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I.

13on öen l^iamantenfclbern an öcn ^ill^olapo,

ätufbrud) bon ®iitoit§pati. — Uebergaiig über ben ^aai. — Soronnagräber jm §art=

SRiüertfjale. — Wlamnia. — aEilbgongjagb am SKojtat'ä Saläfee. — (Sin 9feft be§ tönigS»

franic^S. — gm SötDenabcntcuer Sotilor'S. — SKoIema'S SToton. — 93aroIoiigen»§od)äeit.

— SSeidjloörunggntiltel. — Eine @ericl)t§fi|itng. — tolte Soge. — ®a§ 3!Katmonit^aI. —
SSeltufrebesf^arm.

miapmen auf ber 33ia6bocf,Qgb. erfütttcr mämn, ftanb tc^ nutt an

ber ©cfilueffe meiner etgentlicf)en STufgobe. ®te öerfcf)iebenften ©efü^Ie

burcI)n?ogten meine ©eele, fonnte unb burfte ic^ ^offen, boS ferne Qid
3U erreichen, um beffenttoillen icf) bie §eimat unb meine Sieben üerlaffen
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^ntte, tüax id} ben ©c^wierigfeiten ber ge|3lanten 9tet|e au<$) geirac^ien?

— ®ie gefammelten Erfahrungen auf meinen groei oor^ergegangenen

Uebung§= nnb 9tecogno§ctrung§=2ouren f(^ienen mir biefe grage ju ht-

jaljen, ic^ t)atte bie öerfc^iebenen Sücfen unb ©efa^ren ber afrifanifcfien

Statur, bie ja^Kofen mibrigen unb ftörenben ^uTöIIigfeiten im ^ßerfe^re

mit ben (Singebornen, if)re S5ct)anblung§njei)c , bie Xragmeite unb ben

SBert^ treuer unb t)erläßfi(f)er S3egteiter unb Liener fennen gelernt, unb

nach biefen Erfahrungen mxdg nati) beftcn Gräften auf biefe, meine britte

Sfteife, trelche eine ^^orfc^ungäreifc im eigentH(^en (Sinne merben foHte,

vorbereitet; — bocf) voo unb mann üe§ fich in Stfrifa ber Erfolg felbft

ber au§bauernbften unb energifdEieften ^eftrebungen befrfiränfter 9)?enfc^en=

fraft mit 3uöerfidht oorherbeftimmen!

2lu§ bem SSiberftreite aller biefer ©ebanfen unb ©efühle tau(f)tc

3ule|t ba§ S3i(b be§ at(antifchen DceanS bei Soanba auf unb belebte meinen

Tlnti), ftärfte mein Vertrauen; in fo manchen fiiraierigen glätten mar mir

bo§ ®Iücf a[§ treuer SunbeSgenoffc beigeftanben, üietleidjt lächelte e§ mir

auch biegmal unb hatf ii^ii^ Unberedhenbore, an bem ^orfchungsreifen

in Slfrifa fo reich f^^"^' überminben.

*

SCm 2. äJJärj 1875 oertieß irf) ®utoit§pan unb begab micf) oorerft

ju einem greunbe nadh SSuItfontein, um hier bi§ gum 6. gu oerroeilen

unb ben fReft meiner ®ef(^äfte ju beforgen. 3m ^lane meiner eben

on^utretenben 9leife lag e§, @üb=EentraI=2tfrifa gu erforfchen unb ba id)

be§hat6 faum nacf) ber Eo|)CD(onie gurücfptehren gloubte, hatte id) bieSmal

bei meinem ©d)eiben au§ ben S)iamantenfelbern mehr unb midjtigcres ju

beforgen, al§ bieg bei ben groei oorhergegangenen 9Serfud)§reifen ber

gati mar.

SSon 93uItfontein am 6. aufbre^enb legte ich etma 11 Weikn jurücf

unb t)idt bei einer tion einer fanbigen, fchon oon ben ^iamantenfelbern

au§ fichtbaren S3obcnerhebung umfchloffcnen 3?egen[ache bie erfte 9iaft.

2öir fd)Iiefen in bem tieffanbigen, auf einige Tltikn hin ben nac^ bem

Xran§oaat=^®cbiete führenbcn SC3eg bcgteitenben SJZimofengehöIje, beffen

2^urchäug jebem ©efährte fo miberlid) mirb.
.
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2(ni 7. ;)a[|irte ic^ bie bcibcn garmen 9iietpet) unb ^tt)k. ®ie

crftere liegt auf einem [tarf fal^tjattigen ©runbe unb unmittelbar öor bem

auf einem nadten ^elfenabtiange licgenben unfc^önen ^armgebäube breitet

fic^ einer bcr befannten ©aljfeen au§. 3tt'if(^en biefer ^^^arm unb ^'ct)tc ftet)t

eine Sef^mbaracfe — cine§ bcr üiclen Hebel jener ©egenben, eine Santine. S)er

niidjfte Jagemarfcfj brachte un§ an ben ^^armen 9?ietfontein unb ^an=^Iacc

3Beit)er bei ßoe|e'§ girm.

oorübcr unb npir fcE)Iugen unfer 5Racf)tIager auf Soe^e'§ 53efi| ouf. Sluf ben

©raSebenen ber erften garmen tummelten ficf) ©pringbocf^eerben, unb al§

mir un§ ber ^todUn, am ^^ufee bei für ®riquaIanb=2Beft bebeutunggüoHen

unb ireittiin fic^tbarcn ^tatberge§ gelegenen garm nät)erten, erbeutete ict)

einiges geberwifb, barunter ein 9^ebt)uf)n. SSir begegneten mehreren

Raufen nDti)bürftig befteibeter 2:ran§t)aa(=Setfd)Uona'§, bie je öon einem

SBeifeen (SDiamantengräber) angefüt)rt, öon biefem in it)rem Sanbe jum
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SDiamantengraben gcitiorben worben roaren. S)er mir intereffontefte ^unft

ber bisherigen 9iei|e raar ein ©umpf an Soe|e'§ %aim. (Sin ringS

öon ©d^ilf umfäumter, bud)tenrei(^er unb öon fteinen Unfein Bebedter

2öet{)er, ber ein jaiitoic^eS SBaffergeffiigel beherbergte, namentlich SBilb-

enten, 93(ä^hüht^et unb %anä)tx.

Sltl id^ am Slbenb 3iJ?t)nheer Soe|e besuchte unb auf bie oogel*

reichen SSeiher ju fprec^en fam, überrafc^te er mi^ mit ber 5tntroort:

»So, bie SSöget brüten and) ba unb mir ftören fie nic^t, nod) geftatten

toix, ba§ bie§ ^xmht t^un, mr f)aben an ben 3;f)icren unfere ^i^eube!«

Wiä) erfreute biefe Stntwort fef)r unb icf) t)otte ouch fpätcr (Gelegenheit,

öfters unter hoHänbifchen ^^armern ähnUchen (55efinnungen gu begegnen.

Stuf bem thcitweife bcmalbeten (SJebiete biefcg ^^rtnerg, ba§ fich über

%i)t\k öon (Sriquatanb=2Beft unb be§ Dranie=grei[taate§ ausbreitet, finbet

fi(^ unter anberem ^ochlüiföe auch ^'^'^ ^^^e jahtrei(f)e beerbe ber geftreiften

(5Jnu'§ üor.

3tt)ei 2;age fpäter bettjerffteffigten mir bie recht mühfelige Ueberfahrt über

ben S5aat bei 23ügnaut'§ ^ont. ©inige SSogelbäfge fomie ^ai)ixtiä)c 33tattfäfer

(Platycorynus) Strten mürben meine 33cntc on beibcn SSaatufern. 'än ber

Ueberfuhr befanb fich bieSfeitigen Ufer ein (Somplej oon minbfchiefen,

attfettig geftü|ten ßehmhäuSchen — ein §oteI barftellenb — unb am

jenfeitigen hie unb ba gerftreute ^orannahütten, bereu 93eroohner %äi)X'

mannSbienfte ju ocrfchcn hatten, gür bie Ueberfahrt hotten mir an ihren

53robherrn 25 ©hi^inge ju bejahten.

5Rach einer in bem tiom Siegen ftarf aufgeweid^ten ^Boben befchioerli^en

f^ahrt gelangten mir am 10. in ba§ bem ßefer fchon öon früher i)ex be=

fannte 2ran§tiaatftäbtchen (Shriftiana unb ju ber fchon ermähnten |)all-

materfarm (fälfdhü(f) 3J?onopotapa genannt), unb erftanben oon ben i)kx

meilenben ^oranna'S (oon SKamufa) unferen Sebarf an ^ochfalj.

Slm 12. fchtug ich eine nörbtiche Sflichtung ein unb paffirte ©treng=

fontein, Wtjni^m 2Beber§ gi^i^i^i-* ^"f SBeiterfahrt betrat ich

\ä)ön begrafteS SSufchtanb, auf beffen g^täche idh mehrere formen gemährte,

unb ba§ oon ben ^oranna'S, oon (SJaffibone, oon SWanfuruano, fomie

* ®ie garm liegt öftlic^ öon bem ©ebiete ber unabhängigen fioranna'i.



Soll ben 2)ininantcnfc(bern an beu Sttotnpo. 7

aud) üon ber 2rün§t)aa{=$Regicrung gfeti^jeitig bean|"prud)t, facti[c^ feinen

2anbe§f)errn befafe. SDte ©eiiölje bcljerOergten Genfer, ^artebeeft^StntUopen,

gcftreiftc unb fcfiwarje ®nu'§, bte ®ra§f[dc^en ©pringbocf^ unb ©teenbocf*

©a^eften, Xrapfjcn unb eine jalilreid^e SSogelmcft Heinerer 2(rt.

2öir jogen an einer, eine fur^ jutior öon ben an ben natjen §ü^en

umtt)o()nenben (Singebornen eingeä)(^erte garni (jDrie=^ unb SSierfontein ge=

nannt) üorbct unb lagerten onf ber etn)a"§ treiter 06 Uegenben|)ouman§t)[et).

S(n ber erftgenannten ftanben in ber S^ö'^e be§ g^armgebänbeS einige 5toranna-

f)ütten, bereu UjeibüdEie Snfajjen in ifirem 93etragen im fd)roff[ten ®egenfa|e

jiDei Sattaljinenmäbdjen, bie fi(f) fcf)eu ^urücfjogen, fid) \tf)x gubringüd)

geberbeten. 9lat)e an §ouman§ölet) liegt ein funtpfiger SBei^er (SSte^), in

bem id) einige SSilbentcn, ben grauen Steider unb langbeo^rte ©untpf*

eufen (Otus Capensis) fanb. W\t ^ouman§t)Ict;) oertie^en ttjir bie Ie|te

ber ^Qi^nten unb betraten ba§ ®ebict ber ^oranna'S öon SJtamufa.

2tm 2(bcnb be§ 15. langten rt)ir im |)art=5Rit)ertf)ate on. S3ei ber

^^Xbfaf)rt gum %hi'i]c fntjren rair über einen fjodjbegraften, üon i}unbert=

jätjrigen ^amee(bornbäumen beftanbeneu Slb^ang, in bereu ©chatten tDir

mef)rere jum nod) er()a(tenc 33at(apineu= unb irJorannagräber trafen.

'3)a§ Ueberfdjreitcn beg ^tnffeS rourbe nn§ an biefem ^age burdj bie

[tarfc Strömung bc§ oft üollfommcn trodeuen, gegenroärtig aber burd)

ben letzten Siegen bebeutenb angefdjiuofleneu t^tuffcg uumögüd), oud) war

ber S(bi)ang eine gu anjiefjenbc '»-jßartie, a(§ ba^ lüir il)u fo halb öer=

laffen ^^ätten lönnen. 2)ic jungeuförmig oon bem im §intergrunbe be=

Ujalbeten §od)pIateau in bag §art=9^ioert()at (jereinragenbe unb fteite

äJiamufatiöfie lag uu§ — etrt)a§ jnr 9fted)ten, am redjten §art=9iiöer,

etwa 1200 @d)ritte entfernt — gegenüber.

Söir befud^ten SJiamufa unb lagerten an bem fteinen ^lü^djen

»^ßrag«, uittüeit ber unter bem öftüdien getfenabtiange ber |)i)f)e erbauten

^anbelSftotion. SJJamufa, ba§ nod) oor njenigen Sauren eine ber meift

beoöllertften Orte be§ §ottentotten=(S(emente§ in ©üb^Stfrifa bitbete, tttar

jur Qtit meines Sefud)e§ bi§ auf einige ©prö^inge be§ ergrauten SlöuigS

SOJafdion unb i^rer ®iener üertaffen. SDie 23en)0^ner Waren t^eilS mit

it)ren |)eerben auf bie 2Beibe gebogen, tt)ei(§ t)atten fie bie ©tabt üer-
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laffcn, um [tcf) nit bcn Dfcbcnffüßc^en bcr 9)?ofara unb bes Sonana, auf

bcu und) 9forbeu gcgcu ben 9Jfofapo ficf) crftrerfcnbcn SBiIbebfuen anju^

ficbcin. ®{p§ Keiuc felbftftäubige ^ür[tcut(}mu bcr Slorauua'§ öon aJiamufa

ift eine ©nclaüe in ben füblicfjen 33ctid)uaua=@)et)ietcn, bod) fein öeftanb

für bie 9iadj£iarn nidjt befoubers fcgeubringenb, ha ber f)äufige Gontact

jiuifdjcn bem §Dttentottcn= unb bem 53antf)u = Elemente ftet§ nur bie

©ecabeng bcr (Stämme ber festeren g^amifie jur '^oi(\c ftatte.

(Jiiäbcr linier teu SlanicelboruL'üunu'u bei ÜJiamuia

33ei bem§äub(er faub id) gefiidigcö Sntgegenfommen. .'perr 9JJerguffon

UJar ein 2;-^ierfrcunb unb befdjäftigte fic^ mit ber 3äf)inung feines äa[)[=

rcid)en 2BUbgefIiigcI§. (ix geigte mir mef)rcre nieterf)oI)e Stö^e üon

5tntilDpen=, @nu= unb 3e&rQfetIcn, bie er nad) 95roem^of ^ura SSerfaufe

^u bringen gebadjte. @r unb fein ©ruber fjntten fc^on ämcimal i()re

^auf(^!f)anbelsreifen bi§ jum 9l'@ami=(2ee nu§gcbcf)nt. 2Bä{)renb meines

5Iufeutt)a{te§ im 2Beid)biIbe bcr Stabt t)örte id) aud) non jenen biebifd)en,

auf meiner gtneiten Steife in äJhifemanjana gemiet^cten SDienern.
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9tm 17. oerlie^ icf) 9}tamu)a unb langte 'JtBcnbg in bcm fübticf)cn

%i)t\k ber 9ra§reic[)ett Quaggaebenen an, nadjbem n)ir ha§> bcöiifdjtc, I)ie

unb ba biirc^ ^orannage(}öfte belebte ^oc^tanb crftiegen f)attcn. 2)urd)

ben Siegen aufgett)eid)t, toax bte SBilbebenc tfjedlüeife in einen förmlichen

©unipfboben umgetüanbe(t. 51n ben luenigcn trodenercn Partien lüurben

lüeifjUdje ^ünftc^en »aljrnetjmbar, bie fid) in ber 9Zä(}e a(§ ©pringbod=

©ajcllen entpuppten. 2)ie idjönen uicIobifd)en S^öne ber gefrönten Stranidie

grüßten ben 2Banberer non atten Seiten unb fie felbft — minber fdjeu

aU anbermärtä — geftatteten i^m fogar bie ^rad)t if)rc§ ®ett3anbe§ au§ jient«

lid^cr ^iätje beobad}ten ju fönnen. ®a§ ©egader ber befpornten unb ber egtjp«

ti)(^en ®äufe lodte batb baf)in, halb borttjin, tt)ä()renb gatjtreic^e größere

ftetten ober einzelne ^ärd)en öon Söitbenten über un§ ^iu= unb (}er)d)tt)ärmten.

®ie ^a^^rt ber nädjften Xage bot un§ Oietfadj ®e(egen!)eit, unferer

^yagbluft gu genügen unb lofjute uuferc 3Jiüf)e burd) ergiebige S3eute, unter

lueld^er fid^ ein (Silberreit)er, ^tegenpfeifer unb ©d)nep[en berauben. Sin

einem leiten, mit [aljigem SBafjer gefüllten ©ee lie^ id) nnfer Säger auf=

fd)lagen unb befd}lo§ l)ier einige Sage gn oerroeiten, ba ba§ reidje %l)iex'

leben für unfercn %i\ä), al§ oud^ für meine ©ommlungen mond)' mertl)=

oolle Slcquifition tierfpradj. @c^on mit frü^efter ©tunbe be§ näd)ften

3Jforgen§ brad) id) in Segleitung 2:1). '§ ^nr Q^agb auf.

^a eg in ber Sfiadjt geregnet Ijatte, ttjar ber äJJorgen redjt fü^l unb

oergnügt begrüßte iä) bie erften S5orboteu be§ §immelgeftirn§, bie fic^

oor mir in baö Xlial be§ ©algfce'g ergoffen unb fid) in ben 5lutl)en

taufenbfad) ujiberfpiegelten. 2tm fenfeitigen Ufer entbedtcn n^ir einen

ftattlid)en |)aufen be§ tuunberlid)ften ber ©telgentJögel, be§ bunfetcarmin=

rotlien, brauufd)näbligen Flamingo unb nal)ebei grafte eine <BiS)aax üon

fd)lüar5en ®änfen. 9lad) un§ ^u iDatete laut fd)reienb eine 5)oppelreil)e

ber grauen Slranid)e, mä^renb öon einigen au§ bem ©elüäffer l)erüor=

ragenben ^elfenblöden au§, 3^ifd)reil)er 9tnnbfd)au ^^ielten. ©aju f(^aHte

bo§ fcl)ön flingenbe, langgezogene 9J?al)em=@efd)rei öom ©ee l^erüber unb

jrcifc^en ben@ruppen ber genonnten größeren SSögel n)atfd)clte unb fd)Uiamm

eine Unjaljl fleinerer SBafferüögel, ©nten unb 93lä§hüt)ncr. ©in ^fiff

meines ©efä^rten rife mic^ ou§ biefcn 33etrachtungen unb l)iefe mic^ auf
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bcr §ut fein; rafd} einen Slicf auf ben <See tüerfenb fef)e icf), tt)ie ficf)

eben eine (Sdf)aar SBilbgänfe au§ bcm ©eroäffer er^ob. Sc^raeren Scf)(ages,

bod^ jiemlicf) rafcf), fommt e§ üon Süben an mic^ fierangcbrauft, benn

mächtig öerfteljen eg bie bunfelbraunen ®änfe, bie Suft mit if)ren be=

fpornten ^^ittigen gu fcfjlagen. (Sin 2)D|)peIfc^u§ bringt jroei ber Spiere

in bie S3infen J)erab. 9tafc^ ttjenbet ficJ) ber 9left nac^ Iinf§, ju unb

(out ftagenb ei(t er noc^ ben ®ra§ebenen im Söeften. 9JJit ben bciben

®d)üffen ttiar neue§ Scben unter bie auf bem See ein Slf^t fuc^enben,

befieberten ©c^aaren gefommen. 2)ie grauen Äranicf)e on unferem, bie

gefrönten am jcnfeitigen Ufer erijoben fid) rafc^ au§ ber fei(f)ten (faum

grtiei guB tiefen) ^^lamingo'S liefen ^in unb I}er, nur jeit^

meiüg flog einer auf, um fid) mieberum rafd) nieberjulaffen — bis

fie burcf) mein Grfdjcinen oufgefd)redt, laut fc^reienb aufflogen unb faum

rabcngro^ fd)cinenb, lange Qtit f)inburc^ über bem See freiften. 3f)re

9^acf)barn, bie fc^margen, grafenben ®änfe fudjten <Bd)ü^ in ben %lüti)cn,

tt)äf)renb fic^ (Sd)aaren fleinerer Söafferöijgcf au§ bcn S3infenbidid)ten be^

Ufer§ nad) bcr SJlitte be§ @ce'§ flüchteten. 2(f§ roir einige (Stunben

fpöter beim 3^rü[)ftüd fa§en, bcmerften mir mit (Staunen, baß fic^ am

jenfcitigcn Ufer im Sattcf smeier ^ö^en eine minbeftenä 250 Stüd

3äf)tenbe 93Iä§bodf)ecrbe eingefunbcn, bei beren 2(nblid mir unfer 9Jiaf)I

— leiber üergeblid) — im ®tid)e liefen. 2(f§ @rfa^ gelang e§ mii^r einen

fcf)öncn grauen Slranid) ju erbeuten. 2tud) ^it fdjoB an biefem 5:age

mef)rmal§ S3ögel an ber Pfanne unb übcrrafdjte mic^ 9lad)mittag§ mit

ber 9^ad)rid)t, ba§ er an einer ffeinen bic^tbcfdjifftcn Sac^e ein 5Reft

ber ÄönigSfranidje gefunben fpbe.

@tma 2000 Sd;ritte nörbtidj üon unferer Sagerftätte, i)od) am Ufer

be§ SEoffat'fc^en ©ee'§ fonb ic^ im Sumpfe eine faf)fe Stelle unb in

if)rer äRitte eine fünftlic^e au§ 93infen errichtete, 2'l., Duabratmeter um=

faffenbe Snfel, in bereu SJJitte fic^ eine SScrtiefung — ba§ 9left mit gmei

fauftgro^en, meinen, länglichen Siern befanb. S)ie eigentlidjc Dfteftfjöfilc

f)atte 30 Qoü ^urcf)meffer unb mar etma fedh^ S^tl tief.

%n einem ber nadjmittägigen SluSflüge, al§ icf) in einer Sd^fuc^t

an bem ©öfjenfattel lag — beobad)tete icf) einen fd)on auf ber jmeiten
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9?cifc Jua^rgenommencn Umftanb, ba^ bei bcm 2tuffud)cn ber Xxäntt bie

©pringbod^SajcIIen bie ^iontitere bilben unb bic SIäpö(fe imb ®nu'§

er[t bann folgen, nadibem bie erftercn bie 2tnnä[)erung gefahrlos

gcfnnbcn f)a6cn.

2Bir ücrüe^en am 23. bag tion mir SD'ioffat'S ©al^fee benannte

@ett)äffer, beffcn Ufer öorjüglic^e ©(^lupfminfel beg Canis mesomelas

Saujcl^tjonbel bei Äonoiia.

finb nnb ^ogen an einigen tiefen SBei^ern öorüber, in benen e§ öon S3Iä§=

t)üt)nern unb STandjern raimmelte. 9(nf einer nat)etiegenben kbuf^ten

^öt)e trafen tüir 9JiafaIal^ari'§, tüelä)c bamit kfd)äftigt tüaren, ba§ ^^teifd)

eineg erlegten Stopodeg in fd^male ©trcifen ju fd^neiben; auc^ ftie^en

roir auf eine 9ieil)e öon ^anggruben. ®ie toaren 1 — 1 V2 SJ'ieter breit

unb 8— 15 Tldn lang unb gegenwärtig jum grij§ten S^^eife it)rer

urfprüngtid^en Siefc mit ©anb auggefüllt. Slbenbg poffirten roir ein ©epij,
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in rodd)tm eineSatfapincn^^agbgcicIIidjaft (aJianfuruaitQ'sSeute) lagerte unb

un§ halb im bittcnben, balbim bcfcJifcnbcn 'Zone um Sronnticein beftürmte.

S(m 25. tDurben bie @e6üfd)e bidjter unb bos SSilb, bas om 24.

an abgenommen, lüieber Ijäufiger. gjne etma 400 gtücf §äf)(enbe

©pringbocfI)eerbe raeibete üor un§, quer über ben cinfpurigen, Dom

@rafe übermuiiierten 2Seg, ftob jebodf) bei unferer 2(nnäf)erung augeinanber,

2:f). gelang e§ inbefs, eine ausgemacftfene (Sois ju erlegen. 23ir famen

nun in ein bicf)te§ Sufdifelb unb ba§ Sanb jeigtc einen raerfüdien SIbfoII

nad) ^lorbiueft, ipir waren im (Sebietc bes SJ^aretfane^^^tüBdienS ange[angt.

SSir |3af[irten mel^rere 9?egen]'d)Iud)ten unb feid)te, jiemli^ breite %i)äkx

mit üppiger SSufc^tiegetatiou, oon mlä)m iä) eineg §artebeeft=X{)at nannte.

^Jad^mittags tongten mir im tiefen %l)ak be§ SKaretjane^i^Iuffeg an; an

bem redjten 3(b!^ange raar ein S3arotongen=9JiafaIaf)ari=®orf erbaut, beffen

Seiüof)ner bie §eerben oon äRoIema's Somn f)üteten. S)a5 Zt)al ielbft

ftjar ftellenweife bicf)t bebufd)t unb fc^ien mir reid^ an fteinen 2BiIb=

gattungen, njät)renb bie gmei bi§ ad)t ^u^ tiefen ^^ümpel im S3ette be§

i^Iuffeg, ber !^ier met)r ben St)arafter eine! (Spruit befi^t, '^iidje be§

Drange=9?itiers, Seguane, Ärabben unb jroei Sntenarten beherbergten.

S3ei ber Sd^ilberung meiner ^tteiten Steife in biefer ©egenb erroä^nte

id) ber fic^ im Unterlaufe ber ^tü^d^en Äonana, äJiaretfane unb

©etlagole auf^attenben Soioen. Gegenwärtig fommen fie in nur fe^r

bürren Sßintcrn, in benen ba§ SSitb bie mafferarmen Partien be§ ^alal^ari=

33ufd)Ianbe§ oerlä^t, nad^ ben oberen S^^alpartien biefer ®pruit§. Um fo

häufiger waren fie öor einigen ^al)xen, al§ h^er ba§ SBitb noc^ in großen

Stubeln weibete unb auf ben OuaggaftatS Strau^enheerben ebenfo häufig

waren, aU e§ h^utgutage bie @nu'§ finb.

(Sin Säger 9fiomen§ 2Sitf)eIm Za'!)lox, ben ic^ einige Siage nad)bem

id) 9)ioIema'i S^own öertaffen ^um erftenmate unb fpäter nod) jweimol

an ben Saljfeen unb ben Ä(oma=Ätenj;ana=£lueIIen im nörblid)cn %t)e\le

bc§ SamangWQtoIanbeg traf, erjäfjtte mir fo(genbe§ intereffante, i^m 3u=

geftoBene 2(benteuer.

»3m 3af)re 1863 gab e§ nod^ fo üiele be§ werthüollften ber fRiefen=

üögel an ben obgcnannten glü^chen, ba^ pufig Partien oon bi§ ju
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20 Sägern bie genannten (SJegenben gluifc^en bem §art=9^iüer nnb 9){oIapo

anffucf)ten. Xat)(or jagte in jenem Snijre immer in ©efellldjaft eincö

§DlIänber§, ber gcgemcärtig om 3Jiatmani)|}rnit refibirt. ®ie Säger

famen oon Dften !f)er unb l^ietten an ben Oueßen be§ 9J?aret[ane $Raft,

nor %üm, im bag ^^leifd^ eine§ erlegten ^ebra'S gerfdjneiben unb gn

trodnen. Dbgleici) fie an ben Beiben legten 2:agen feinen Soften erblicften,

trafen fie boä) bie nött)igen SSorficfit^ma^regeln, um ficf) gegen bie 9iaub=

tljiere ju fdjü|en. ©ie errichteten um ben SSagen au§ bürren Steften eine

teidjte Umzäunung nnb banben bie 3ugti)iere an bie 9^äbcr be§ 2Bagen§

an. ®a§ gemo^nte ^feifdjen fd)maud)enb, l^otten fic^ 2;at)lDr unb fein

©enoffe 2lbenb§ unter ben Sßagen gelegt, mäi)renb ber §ottentotten=2)iener

am Sode fa§ unb SBad^e Ijielt. ®ie Unruhe, ba§ ftarfe Um^^erfpä^en

beäfelben, fiel jebodj Satjlor auf unb gmang iljn, benfelben über bie Urfac^e

feiner Unruhe ju fragen. ®er Liener mad)te i)ierauf feinen §errn auf

einen (5)egenftanb aufmerffam, ber ftenige «Schritte üor bem ^ugtaue feit

längerer ßeit !^erumf(^lich unb ben er für eine §Qäne f)ielt. ^^a^Ior be=

rut)igte inbe§ ben Liener, nad)bem er fdjarf aulgetugt unb meinte, e§

märe nur ein oom SBinbe bemegter Sufd). ^aum gu feinem 9iuf)cplä|chen

unter bem äöagen gurüdgefeljrt, tjörte er fd^on ben Oluf be§ Lieners

:

»§err, e§ ift fein S3ufd), nein §err, ®u irrft S)id).« Sot)Ior ftanb gum

gmeiten 3JfaIe auf, betroc^tete ben ©egenftanb, ber fid^ nun genäf)ert,

etmaS genauer unb erfonnte einen — Sömen, ber mafjrfdjeinlid^ burd;

ba§ aufgef)angene 3efii"nfleifcf} angetodt, ben SBagen unb beffen Snfaffen

einer genauen 9}hifterung gu untergietjen fd)ien. 2at)Ior erfuc^te ben Liener

i^m au§ bem SBagen fein @emef)r gu reichen, bod) fdjon bei ber erften

SSemegung, bie ber 23urfdje ma(^te, ftanb ber Söme auf unb fam birect

on ben SBagen t)eran, um fid} etma neun ©djritte öor bem geuer pifc^en

gmei Süfd^en nieberjufauern. Sn bemfelben SJJomente aber al§ 2ak)Ior

etma§ gur ©eite trat, um bem blenbenben g^euerfc^eine auggumeidjen, ri§ fein

unüorfidjtiger ®efä{)rte bem §ottentotten ba§ ®emef)r au§ ber §anb, legte

auf ben Sömen an, fdjo^ unb fet)Ite. ©ofort erf)ob fic^ bo§ ^taubt^ier

unb fam mä^renb bie SBei^en retirirten, rafd) auf bo§ geuer log. ©c^on

mäl^nten if)n bie Säger mit einem @a|e innerijalb ber Umzäunung ju
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ic{)cn, al§ ficf) bcr an bemjdbcn Xagc burcf) einen <B<i)ü% ocrwunbete £)unb,

ber unter bcnt SBagen (ag, er{)o6 nnb fid), feitUc^ über ba§ ^cuer

Ipringenb, beni Üömn entgegenmorf. ^cr 2öroe fprang erfcf)rocfen jurücf

unb öerid}rt)anb im Xunfcin, aber nur, um noc!^ einigen Stunben in

Begleitung meJircrer feiner ^^^ii^^^i^ jurürfgufefiren unb bie Söger förmlicf)

SU befagern. Um nirf)t burrf) ba§ Stöbtcn ober SSerttJunbcn beg einen bie

Üiaudjeiiber iöetjdjuaua.

Uebrigcn ^um unmittelbaren Singriffe ^u reiben, befc^rönfte fid) Zar^lox

barauf, bie Xljku fd^arf gu beobad)ten unb ba§ geuer in gleicher 3JJäd)tig=

feit 3u untert)a(tert. ®cgen 9JJDrgeu jogcn bie SJöraen ab unb bie Säger

fanben bag @ra§ förmUd; nicbergcftampft. »You couldnt go so far as

two yards without, not to tap in to a lions-track,« meinte ^Iai)tor.

2tm folgenben 2agc begegneten wir, bnrd; einen SD'Jimofenttjalb

jiief)enb, jmeien 5ßaroIongen, metdje mid) ouf bie 9?äf)e oon Wokma'^

%o\on aufmerffom madjten unb mir mitttjeilten
, bafe Äönig äJfontfua
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bafelbft ju 33c)iicf| wcik intb in einem S^ergiftungSproccfic ben ^orfi^

füf)re. 9}ieinem urfprünglid^ gefaxten ^lane entgegen, entfd)to^ ic^ mirf)

barauf tt)ieber 2JJoIema'§ Göttin jn befnc^en unb ben Äönig n)ie feinen

95ruber 9J?otema begrü&en.

SIm 28. SJiövg langte id), ba» ^;f}al be§ 2ot^(afane=g(üBct)en§, in

bem Äönig äliontfua eine nenc Sicfibens grünben rcoUtc, ^inabfaf)renb,

in 9KoIema'§ 'Xomn an. ®er 9)io(apo fIo§ ettt)a§ reic^Hcfjer a(§ pr ßeit

meines erften 93efu(^e§; halb nacf)bem i(^ feine fteinigc 'i^utti) ^jaffirt,

fc^fug i(^ auf berfe(ben ©teUe mie im Sa^re 1873 ba§ Sager auf. 9J?ein

erfter 35efud^ galt §errn 2Bebb, beffen SBo^nung nur noc^ bauföUiger

gemorben, faum mef)r bett)of)nbar mar. Tidn '^xeunh tf)eitte mir mit,

ba^ ber M!önig mit bem Unterf)önptling bie 3Serf)anbhtngen in bem er=

mäfinten S5ergiftungg|)roceffe leite.

2(m 29. begab icE) mic^ nad) beenbeter ®eric^t§fi^ung ju SKotcma,

um bie S5ornet)mften be§ SaroIongen^^SanbeS ju begrüben, ^d) traf ben

Slönig foraic 9)?oIema unb bie anmcfenben Häuptlinge auf ber @rbe,

ober ouf ffeinen Hot^ftü[)td)en fi|enb, beim 'Mai)k. ®er Äönig gab feiner

ungef)eud)elten (^reube 2(u§brud, ebenfo SJiotcma unb ic^ nutzte tt)nen mieber-

t)oIt bie 9ied)te reid)en. 9)iontfua begann fofort öon meinen 9JJof(^anenger

Suren ju fpredjen unb erfudjte mici^ ein ober jmei 'Sage ^ier ju üer=

mciten. ytad) einem furzen Sütfentf)a(te in 9JJotema'§ §öfct)en begaben

mir un§ in ba§ im europäifc^en ®tl)[c aufgeführte §äu§djen feineg @of)ne§,

um Kaffee ju trinfen, ber in 33tedjbeclhern ^erumgereidit mürbe. SJioIema

litt nod) immer an feinem Hftf)ma, bod) lief er rüftig untrer unb bat

mid), il)m bicfetbe SJiebicin mieber oerabrcic^en jn moden. ©eine @r=

fenntlicf)feit ging fo mcit, bajs er mir ju gmei fräfttgen 3iH3tf)ieren üer^atf,

oon benen mir fein ©oI)n SJJatjeg eineig für einen engUfdjcn 8attel abtrat.

SJJoIema, ein Wann öon mittlerer ©tatur, mager, ift burd) eine

Öabid)t§nafe auSgejeid^net, mefci^e mit bem burci^bringenben etmaS unftöten

5(ugenpaare, bem ®efi^t§au§brud etmag ©d)arfe§ t)erleif)t. @r ift ftreng,

bod) gegen mand)e feiner Untcrtljanen, bie blinblingS feinen 2Bif(en t()un,

fet)r nadjfic^tig, motion mid) and) ba§ Urttjeit in bem ermäfjuten @erid)tg=

proceffe überzeugte. Dbgteid) ftet§ fränflic!^, ift er boc!^ ein treuer unb

2*
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ficlfcnbfr ©cnofic feiner franfen %xau unb troi^ feines Stiters fe^r be^b.

Säbrenb einige feiner Söfine. foroic bic rooblbabenberen ßinroo^ner in

ber 3tabt in europäifföcn S>äu5(fien n^o^nen, Wcibt ?Ololema feinem ffrc-

fömmlicftcn treu.

29. ^atte i»crr SSebb eine intereffante Zeremonie an§§nüben,

nämlic^ brci ^ärdien ju trauen, einer ber neuen Spotten führte ben

auffallenben ^tarnen »6r liegt im Seite«,• biefe unb ö^nlic^ 92amen er=

bolton bic Äinbcr ber Setfcbuana's im jarten Süter na(fi Sigenfc^aften.

bie ibrcr Umgcbnng bcfonbcrs auffallen. itb am Hbenb besfelben

Jage» einen Spojicrgang burcb bie Stobt machte, börte i(^ au« einem ber

reinlicher auc-gcftattcten ©eböfte einen anmutigen oielftimmigen @efang

öon ^nmncn in ber 8ctfcbuana=Spra(^c. ber öon oier äRännem unb

jc^n ^yroucn angcftimmt rourbe, momit bie ^ocfijeitSfeier fc^loß.

^uf meinen böufigen (Bangen burc^ bie Stabt fonnte icb beobac^en,

baß neBrn curppäifcben j^feibungeftücfcn namentlich (Earoffen aus ben

feilen ber grauen 3BUbfa|ic. bes grauen ^uc^fes, ber 2^eufergo]ieüe unb

ber S^CQic getragen mürben. Stnaben fyitten in ber 9^ege^ ein ^xtqqi' ober

ein ecbaffed über bie Schulter gemorfen, ä){äb(ben trugen ein ähnliches,

bocb mcift aus (Saseüenbaut, unb ncbftbcm aus gebrebten ^eberftüctthen

gearbeitete StfiOrjen; einige ber Knaben prangten fogar mit ben ^tüai

junger Söioen.

5?ie Streitigfeiten ^mifc^en ber 3iegicrung ber ilransoaal^dtepnbftf

unb ben $aro(j>ngen f(bienen etmas nac^gefaffen ju ^f^en. unb bies.

rocil ältontfua gebrobt batte, bei etwaigen Ueiergriffen oon Seite ber Soers

bos englifdje Sanner in feinen Xörfem aufjUpflan^en.

3njci Jage fpöter crfranfte mein »Sefäbrtc 2. fc^roer an ber Stuhr,

mabrf (bcinlicb in ^o(ge bes feit mebr benn ^mei Socken an^altenben 9iegen=

metters, boch gefang eS mir, ibn bafb mieber ber^ufteOen: am folgenben

Jage famen üu(fi franfe Sarotongen ou» ber Umgebung an ben Sagen,

um meine örjtlitfie öüfe in 31nfpru^ ju nehmen. es fi(h an biefem

Xage enbfKdh etwas aufjubeitem begann, mürbe es in ber Umgebung ber

Stabt lebenbig, bas Ibol bes SKoIapo roiebcrhaflte oon bem @ei(hrei unb

(Scfonge ber bunfien grauen unb ^aben, mel^e aus ber Stabt aus^



Son bell S:iajiiantenfelbern an beu SJJoIapo. 21

gebogen waren, um bie in bie S^a[irforn= unb SJ^aiiSfelbcr etnfaöcnben

©(paaren ber langfc^raänäigen SBitraen, ^^euerfinfen unb SBeberöögel ju

üericf)cu(^en. S)ie au§ ben ^el)enri^en atterorten entportreibenbeu StaxU

unb DHöenbäume
,

bie, i:?enn autS) ^umikn ntebrig, fteti eine umfang=

reiche, waljrljaft ^}rad}tt)o[(e Slrone entwicfelten, üerliefjen auf einer felfigeu

@rf)ebung in ber Stabt emporroac^fenb, bem nac^ ^Jorben üon einer

45aDianieljen.

bcttjalbeten SobencrJiebung begrenzten 2J)ate, einen bem %iu]c iuo(jItt)uenben

@d^mucf.

3u SJJoIenm'g 'Xomi n\iii)x ic^, ba^ bie 93aro(ongcn bie getrocfneten

jßlätter einer beftimmten ^^flangenart ^u einem braunen '^^ntöer röftcn

unb bagfetbe fomof)! a(§ @ift, wie aud) alg 33cid}mörung§mittel gc:=

brauchen; fo bebiencn fie fid) 3. 33. bcisfelben, um mit bem ju 33rei an=

gerührten ^ulücr bie f)öc^[ten Steteren eine§ Äornfelbeä ju beflebcn. ®ine

^erü{)rung biefeS 3^"f'c^^n"ttel§ öon Seite be§ ^icbc§ würbe beffen fo=

fertigen 2ob nadj fidj 5iel)en. Sn äl)ulid)cr SSeife )c(}cu mir mit öitfe
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besfclbcn 9JiatcriaI§, Striche, SBcIIenünien jc. auf ber Snncnfette ber

Umzäunungen ber 53aroIon9en=®ef)öfte angebrad^t, »um bie ^einbe bes

§au§t)altc§« fern ju ()aüen. einige Xage üor meiner Slnfunft einem

ber S3efe^rten in 9)iotema'§ SToiün attnädjtüd^ etroaS Xabaf au§ feinem

©Örtchen ju t)erf(^n)inben pf(egte, riet^ §err SSebb bem ^eftot)renen,

einen in ber Xabafpflangung erricf)teten ^faf)t mit SBagenfett ju über-

tüncfien, unb fiel)e ba, ber 2)ieb blieb au§.

33eoor ic^ noc^ am 12. Stpril SOJoIema's Xoron oerfiefe, erfui)r id)

ba§ Urt^eil, tt)elc^e§ ^önig SJJontfua in bem bereits ermäf)nten ^roce§

gefällt !§atte. ^6) toiU !^ier bie ©pifobe fdjitbern, um ben Sefer mit ber

®er{cE)t§barfeit ber Setfdf)uano'§ nät)er üertraut macf)en.

@in ältüd^er Sarolonge ^atte auf eine 15jä{)rige ^arotongen^

Jungfrau (eine öoterlofe SBaife) in 3)btemo'§ Xomn fein 2tuge gemorfen;

ba fie i§m jebod) nid)t al§ Sßeib in feine ,f)ütte folgen mottte, unb er fie

au^ nic^t faufen fonnte, fann er auf ein anbercg 90?ittel, um feinen ÜBunfc^

erfüllt ju fctjen. @r bot ber SDiutter be§ 2J?äbd)en§ feine §anb an,

tt)eld)e fie and) nid^t ticrfc^mäf)te unb nun, mit bem 9)?äbd)en feiner

S^ieigung im fclben ©etjöfte Jüofjnenb, glaubte er itire 3uneigung geroinnen

§u fönnen; atlein ba roeber fein SteuBeres, nod) feine Sonöerfation, roelc^e

fid^ meift um Ät)omo (SSie^) unb SKabele (£'orn) bretjte, bei bem 9JMbd)en

einen guten ötnbrud tierüorgurufen öermodjten, nat)m er feine 3ufluc^t

ju einem 33efd)roörer. ®a§ 9}Jäbd)en fat) roo^I ben Scroeggrunb biefer

§eirat ein, unb üermieb altes, roa§ itjrem ©tiefoater at§ 3^^"^^"

geringften ®unft I)ätte erfd^eincn fönnen. 'äU fie eines S^ages jeittid;

ajiorgeng roie gerootint, jur ^etbarbeit ging, marb fie oon i^rem ©tief*

ooter eiugef)oIt unb e§ entfpann mä) it)rem eigenen @eftänbni§ anberen

grauen gegenüber folgenbeg ®efpröd): »3d) rociB, bafe mid^ '3)cin öerj

t)a^t.« ©in »E-He« beletjrte i^n, ba§ er ftdj nidjt irre. 3.^or 3orn

§itternb, ftie^ ber Sitte feinen langen ©tab f)cfttg in ben Soben unb

fagte: »3c^ roei§ e§, e§ foll aud) fo bleiben, bann aber mußt Xu mir öer=

fpred^en, feinen anberen dJlann ^u nel)men.« S^a» MäMjen fonnte \iiS)

eines lauten 5lufla(^en§ nidjt errocl)rcn, unb gab il)m franf unb frei mit

einem na-ja eine ebenfo beftimmte abfdjlägige, roie (^uPor eine bejaljenbc
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"äntmxt. Mit oor SBut^ eiüfteHten Büß^" "^^^ "^^^ ^^^^ Wtann mit

ben SSorten: »®u öerfpric^ft e§ nic^t? bann öergifte ic^ SDtcf)!« oon

bannen, niä^renb ba§ 9J?äb(f)en ben ®ärten am gluffc eUtc unb ber

bort arbeitenben Mutter unb einer S^ad^barin unter ©djludjjen ba§ ®e==

fc^et)ene er^ä^Ite. 2)ie grauen jucE)ten e§ ber ©efränften auS^ureben unb

meinten, e§ iräre alle§ nur ein ©djerj, ben fidC) ber ©tiefoater erlaubt ^ätte.

2(m felben 2tbenb njurbe fie, mötirenb [ie i^r einfaches äRaJ)! Don ge^

fod)ten Söaffermelonen genoB, öon itjrem SSater in'§ ^äuSc^en gerufen unb

unter einem SSormonbe ju einer D^adjbarin gefenbet; öon i^rem @ange

gurücfgefe^rt, beenbete fie if)r 9)?a^[. ^urge ßeit barauf fing fie an über

Unn)Dt)Ifein ju flagen, 93iagenfrümpfe fteltten fid) ein, bie fid) fo fteigerten,

ba§ fic^ bie 2(rme laut fdireienb ouf ber @rbe rollte. 9Son ben jur §itfe=

leiftung f)erbeigeeilten 9'?a(^barn umringt, ftagte fie, bie SJiutter an bas

i^r ergätiltc ßttJiegcfpräd) erinnernb, ifiren ©tieftiater taut ber 9Sergiftung

an. @egen 9Jiitterna(^t mar fie eine Seidje unb allgemein mürbe xi)x (Stief=

öater aU ber SJiörber bejeic^net. SJiänner unb ^^ranen, meld)e benfelben

9lad)mittag ben alten Warn ^flan^en am gfuffe fammeln, anbere, meift

Sfiadibargfeute, bie it)n 93Iiitter unb ^lüif^'ctn im §öfd)en foc^en gcfe{)en

tjotten, melbeten fid^ freimillig ^ur ^cugeufc^aft.

2)er S3efd^ulbigte mar 9Jiolema'§ Seibeigencr, ein 9)iann, ber burd)

ein t)albe§ 3al)r^unbert Ijinburd} feinem §crrn treu gcbient Ijatte; obgleidi

im SSor^inein entfd)Ioffen, i^n ju retten, fanbte SJfotcma fofort S3oten an

feinen 93ruber, ben ^^önig, nad^ 3J?ofdjaneng, um i()m ben '^aU ju bericf)ten.

SJJontfna üerfpradt) fetbft ben %aU ju unterfuc^en. ©o fam c», ba§ er nur

menige 2:age üor meiner 2(nfunft in 9)?oIema'§ %omx eingetroffen mar unb

fofort bie Seitung ber 3^ert)anblungen in bie §anb natjut. ^ugmifdjen bcfaub

fid) ber ^efd)ulbigte auf freiem guße, madjte feine gemol)nten ©pa^icrgängr,

auf benen if)m 2lIIe§ fc^eu au§mic^. @r Ijielt fid) oon 9JfoIcma'§ 3Bcidj=

I)erjigfeit überzeugt unb glaubte fid) oI)ne ä)äi[)e mit einigen Cd)fen ober

^üf)en loSfanfen ju fönnen. 9kcf) be§ Slönig§ Stufunft in ber ®tabt, begann

ber ^roce§ unb befd)äftigte burd) gmei noUe Sage bie f)crt)orragcnbften

|)äuptlingc ber nörblic^en, freien S3aro(ongen. D'kd) jeber ©i^ung (^mei am

jEage) mürben bie ?(nmefenben üon 9Jio(ema mit 23od)Dbe (9JJe()(brei) bemirt^ct.
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Ter 93crurtf)ci(te, beffen (Bdjiüb Uax ju %aQt lag unb bcr üon allen

5(nn)c)cnben ols fdjulbig befunbeit trurbe, fanb, tt)ie er e» gehofft, an

bem §äupt(ing 9Jlo(ema ben luärmften S3ertf)eibiger. 2)es Stenern Sc^ulb

anerfennenb, um nidjt feinen S5ruber, ben Äönig, burcf) SSiberfpruc^

reiben, rcuBte hod) 'SRokma fo Diele 9JiiIberung§grünbe anjufüf)ren, bap

bcr Äöntg angeftcfits ber ©oltung ber llntert)äuptKnge oon SJiolema's

iSootfontem-

3;oran unb bcr Umgebung, ficf) ermeic^en Iie§ unb oon einer 5Berurtf)eifung

5um 5^obe abiai). 2)er Äönig, bem fcf)on bie jttjeitägige @eric^t5l"i^ung ju

anftrengenb üorfam unb ber eg raof)I p üerfte^en fcf)icn, baß fein ©ruber

eine ©efälligfeit Don it)m forbere, überlief bemfelben bie Semeffung

ber Strafe. SOZofema bebeutete bem SSerurt^eiften ficJ) fofort gu entfernen,

um bem König ben '!|5roceB fo rafcf) wie mögtid^ oergeffen ju moc^en unb

a(g biefer fpäter einen Spaziergang burc^ bie 8tabt unternat)m, Iie§

9)?o(cma ben Scfmfbigen f)o(cn unb fprac^ ba» Urtficil. S« mar bie
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gelinbeftc Strafe für ä{)nüd)e SSerge^cix: ^cr Scfdjulbigte niu^tc ein 9imb

an bic nä(^[ten S^crtüanbtcn (in biefem %alk loaren er unb feine grau

bic nöcfjften 35criDanbten) ber ©emorbeten aU Shitfü^ne be^atjten.

id) mid) am 2. jur 5lbrcife rüftcte unb üor berfelben nod^ einmal

^errn SBcbb bcfuc^te, erfdjicn plö^Udj eine bunffe ©eftolt in ber fd^malen

5;[)üröffnung. ttjar SDbntfua. Sä^elnb foni er auf midj gugefd^ritten,

iJieiuport'garm.

faßte meine üicdjte unb brüdte mir fünf englifd)e <£f)i[Iinge in bic Sinfe,

inbem er mid) bat, ifjui einen SSorratf) beSfctben DJcbicamenteg bereiten,

oon beffcn günftiger SBirhtng an feinem SBeibe er fd)on tt)ät}renb meines

erften Sefud)e§ in äJ^ofc^aneng fici) überzeugt t)atte.

2tm S^iad^mittag be§ 2. ^pvii üerließ id) bie ®tabt ber oberen

iöarolongcn unb jog im %i)al be§ 5KoIapo auftt)ärt§. 2(m folgenben

äKorgen paffirte id) ben legten und) bicfer Sfiic^tung t)in bercofjnten Sl'raal,

über ben al§ Untert)öu|3tüng ßinfu (ein Sdjaf), ber S3ruber 9)?oIema'§
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gebietet. ®er 5D?orgen beä 3. 2(prit raar empftnbücf) fa(t, ein eiliger güb*

oftirinb nötf)igte un§, »äBinterröde«^ anjutegen. Stuf ber raeftüc^ften, ber

fogenannten, bem Sacobsbater Se^irf get)örenben WoiapO'%axmtn,

9^iet=95teQ, bereu S3e[i|er ein Soer 9iamen§ ^. S. üan 3t)t* i[t, t)ietten

mir g^aft.

SSon t)ier gießen ficf) bic garmen bicf}t aneinanber liegeub, bis an

bie aJiotapO'Cuelten. Xas J^at bes fytuffes erftrecft ficf) noct) etroa

22 engtifcfie SOieiten naä) €fteu, es bef)ätt ^mar ftromaufroärtS feineu

fumpfigen S^arafter bei, boc^ wixh e§ atlmälig enger, feine Ufer f)ügetig,

fteit unb beroalbet, uub finb biefe Partien nid)t nur int Sttlgemeinen unter

bie anjiefjenbften ber raeftüc^en SransDaat^örenje ^äfjten, fonbern aucf)

für ben gorfc^er, fei er nun Crnitt)otoge, ©ntomologe, Sotanifer ober

äJäueratoge, in jeber 93ejief)ung be§ ^efucf)e§ raertf).

®ie SBogenfpur, ber roir bisher gefolgt tt)aren, füfirte an einer ber

testen formen birect nad^ beut 53a:^orutfeU'ßraat Sinofana, beu id) jebocf)

über ScicobSbal uub ^f^^^iift befugen gebadete. Sd) sog jebocf am

2(bf)angc in ber eingefd^tagenen 9iid^tuug fo raeit, bis mic^ 33aunibicficf)te

nötf)igteu, an 9Jh. ^al^torg garm (bereu idj am 9Jiaretfane=gtuffe gebac^te),

DIio=n)oob=brQ, ber fteiten 2tbt)änge Ijatber ba§ Xi)ai gu öerlaffen unb

bie ^oc^cbene miebcr oufjufudjen. CIit)=n)oob=br^ ift unftreitig eine ber

fdiöuften garmen om oberen 9)?o(apo, fie befi^t einen guten ©arten unb

eine ber mafferreic^ften Cuelten, bie ben DJZotapo fpeifeu, ber ^ftan^en^

mudjS ber ^f)atfot)te, öor ben falten SBinbcu gefdjüßt, bitbet eine Cafe

auf bem meftfidjen ^ransoaaf^^fatcau. Um fo bürftiger uub eintöniger

fanb id) bie }^axm Sootfontein, auf welcher bie Snfaffeu berfelben me^r

^u oegetireu, beuu ju arbeiten fdjieuen.

2tbenb§ übcrfc^ritten mir in biefer ®egenb bie 3Safferf(^eibe jmifi^en

bem Oranje=giioer unb bem Simpopo unb übernad^tetcn an ben Cuellen

eines fteinen ©pruit, ben idfi Surgerfpruit benannte, unb ber ein finfer

3uffuB bes 9J?afmani ift. Snt lanbfd^afttid; an^iefjenben Sf^afe bes

äRofmoni, au beffen oou üppiger SSegetation bebedten Sfb^ängeu ga^freic^e

j^armen gelegen finb, trafen mir am näc^ften Sage ein.

* Gin trüber be§ Don mir ertnolmtcn Xamara^ßmigranten.
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2tm SJJorgen be§ 5. öerlieB id^ ba§ SDialmanittial uitb 30g an ber

9ieiü|)ort=^^arm öorüber über ba§ §od}p[ateou, eine mit nieberen faureii

©räfern belpacEifene (Sbene, lüeiter nad) Dfteit. Sfiadt) biefer 9?i(f)tung Ijin

unb itad^ S^torboft tuurben 3af)keicf)e ^öf)m, bie 2Iu§(äufer be§ äRarico^

|)öf)enne^e§, unb gföar jene be§ ^'{)ama= ober §ieronQmu§tlf)ate§ fid^tbar,

bie mit biefem eine ber ftfjönften Partien be§ genannten fübafrifaniftfien

§öf)encentrum§ bitben. "SDie (äinfenfung ju bem ©eitent:^ale, in ba§ tt)ir

|inab[a{)ren mußten, um ju bem §aupttf)ale p gelangen, ift burcf) eine

felfige 2)o|)peIt)D!^e gefenngeii^net, n^elci^e id) 9?of)If§berg nannte, ttjeiter nad)

abmörtg fiel mir ein fattelförmiger §ügel auf, ben id) Bi^^afIttel taufte.

S)ie Stbfa^^rt jum ^^ale raar §iemlid) befc^merlid), benn mir fuhren über

fteile ^elfenplatteu f)erab. g^ür bie 3)iüt)en biefer %a^)xt tuaren mir burc^

bie ©cenerie im §ieront)mu§tf)aIe reid)Iid) entlotjut; bie fd)önfte ©teile

bietet unftreitig bie ^artie an ber g^arm Büffets §ud, in beren |)inter=

grunb fidj bie anjiefienben ©taarfattel = §ö!§en malerifd^ oom §ori=

jonte abt)oben. 2(benb§ t)atten mir bie 3Jiüubung be§ §ieront)mu§tI)ate§ in

jene§ be§ fteinen SJiaricoftuffeg unb bie ^^arm SBeltufrebe erreicht. SDiefe

^arm gehörte einem ber mot)tt)abenbften 23oer!o be§ 9J?arico=Siftricte§, einem

SO?t)nf)eer üan ©roonen, bcffen @öf)ne burd) längere ßett @Ie|p{)anteniäger

gettjefen unb benen e§ au§na^m§raeife gelungen mar, fic^ bamit ein SSer*

mögen gu ermerben. 3m garmgarten fal) idj eine junge ©iraffe, eine§ ber

39euteftüde, bie fie öon einem 3agbau§f(uge t)cimgebrad)t t)atten.
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II.

3acob§ba(. — B^^tuft- — SInfunft in Sinofana. — Scfjieferlager. — ©rnteetträgniiie.

— Sie ftrofobile im öimpopo unb feinen 5Je&enf(üiien. — Sräfagerftätten im 33ui{)0elbt.

— 2amara»Smigranten. — 2ie Sömenfurtf) über ben SKarico. — SSelsfang im SJiarico.

— 3» Sebenggefa^r. — Sas SSuffaett^at. — 9(nfnnit in Scbojc^ong.

äSeläfong im SRnrico. ntalS bieg tüerbenbe gtobtc^en be§

rceftlic^en Xrangöaa(=@ebiete5 auf^uiDeiieit Ijatte. 3?on 3aco6sba[ änbertett

toir unfere $Ricf)tung in eine nörblic^c unb norböftlid^e, um nad^ ^^^^^uÜ-

bem iridjtigften ^kdtn be§ Marico^SiftricteS ju gelangen. Siuf ber %af)xt

ba^in paifirten mir eine ber ergiebigften garmcn biefeg S3e5irf§, jene bes

2). 23ootf)a, an n)e(d)er ber 9JiaImani einen niebcrcn, fc^igen öö^en^ug

burc^5ricf)t, um ftdj bem 9J?arico 3ujun)enben.

äöir trafen am näcf)[ten Sage in 3eeruft ein, nacf)bem ic^ guoor bie

bag ©täbtc^en be{)err)^enben §öf)en Befuc^t. ^^eruft ^)at eine gröBere 2tug=

bef)nung a(§ Sacobsbal unb ein fängerer 2(ufent^oft in ber Umgebung

bcg Stäbtd^eng mirb bem öntomofogen, Sotanifer unb Geologen
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reid^Ii(^ feine 9}Jüf)c IoI)nen.* 9^oc^ beüor luir am folgcnbcit Zaqc bas

freunblidje Sinofaim betraten, begegneten rair 'SttX>. 3enfen, ber eben im

^Begriffe njar, bie ^oft au§ bem Snnern nad) ber ©tabt jn bringen.

Unfer ^uf^^inmentreffen irar ein ^ergtidjeS nnb bonfbaren ^ergenS not)m

i(f) bie ©inlabnng an, luätjrenb ber nä(f)ften 14 3;age fein ©oft §n fein.

Wlix voax biefe @r^oInng§jeit boppelt miHfommen, benn fie bot mir nirf)t

nur (Gelegenheit, bie Umgegcnb naturi)iftorifcf) gn erforfc^en, fonbern toor

aud^ meinen ®efät)rten nötf)ig.

®ie fcfiönen großen eifcnf) altigen @(f)icfertager, bie mir in ber Um=

gebung öon ^^c^^^ft unb Sinofana üorfanben, mürben in einer euro=

päifcE)en ©tobt feljr gute SSermenbung finben, bocf) merben fie aucf) oon

ben 33emohnern be§ 90'Jarico=S)iftrict§ bei it)ren Konten, namenttid) iljren

(Sinfriebigungen unb ^ftafterungen in Slnmenbung gebrad)t. '3)ie §öf)en

oon B^ci^iift tfaren mit bem Söaggonbaum bemadjfen, beffen 9?inbe ?ium

©erben oermenbet mirb.

3m Sa^re 1875 mürben bon ben 53af)orutfe in Sinofana 800 ©äde

SBeigen (ä 200 ^funb) gemonnen, unb merben öon Satjr §u 3al)r immer

größere glädjen Sanbcg cnitioirt. '3)ie 33at)arutfc bauen SJiaiS, ©orgljum,

3JieIonen, Xabaf 2C. an, unb bringen ben Ueberfc^u^ über il^ren 23ebarf

nad) bem 2:ran§üaoI=®ebiete unb ben 5DiamantenfeIbern p SJiarfte.

®od) finb i^re ®ef)öfte minber fleißig unb gut gearbeitet al§ jene ber

Sarolongcn. ®ie 93at)arutfc f)aben it)r 2änbd)en an bie S3oer=9iegierung

abgetreten unb fid) nur bag ©ebict einiger Carmen beljalten.

Stm 9. nnternaf)m id) einen 5lu§f(ug ju ben Quellen be§ äRatebe=

flü§d)en§ unb auf bie ergrcidicn ^ö^en ber Umgebung. ®ie näd)ften ^£age

maren tt}eil§ ber 53earbeitung meiner S^outen^Stufna^^men, tl)eite bem

93cfud)e ber ©arten unb ^ffanjungen unb ber SJJiffiongfirdje gemibmet.

^Ser ®otte§bienft in ber Ic^tercn mürbe mit bem 2(bfingen einer |)t)mne

eröffnet. ®aun mürbe ba§ (Snangelium oorgelcfcu, raorauf abermals

©efang folgte, moran fid) bie ^rebigt bc§ äRiffionärS anfd)Io^. 2)er

Sinbrud be§ ®otte§bienfte§ auf bie auf itjren fteinen§oIjftüt)Id)en fauernben

9leopI)iten mar ein fid)tüd) guter. Sn feiner ®infad}f)eit mar bicfer @ottes=

* ©iel)c 9(nf)ang 1.
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bienft erf)ebenber al§ üiele ber mit ^omp celebrirten ^^eierlicfifeiten in beu

Satf)ebralen ber ©rofeftäbte.

8pät 2tbenb§ am 15. fam ber eingeborne ^^^oftbote üon 9JioIo=

polole an. @r f)atte brei Xage gebraucf)t, um bie Strecfe jurürf^ulegen

unb blieb nun bi§ jum näcf)ften 'XaQt f)xex, um bie in 3ccruft oon

Äierfiborp crmartetc europäifc^e ^o[t roieber in'§ innere nac^ Tioiopoiok

ju bringen. SKicf) überrafd^te bie Ie|tere mit einem freunbUd^en Scfireiben

be§ aöbefannten ®eograp{)en 2(. Leiermann au§ ®otf)a. 2tuc^ fam ein

englifc^er Wajox aug bem 99anquafetien=Sanbe ^ier an, ber bag Sanb

nac^ (Sbelmetallcn burcf)for|ct)tc, er mar im Segriffe nac^ Äotobeug unb

9JioIopo(oIe ju reifen unb ergäfiltc mir unb 9ieo. 3enfen eine intereffonte

©cfc^irflte, bie if)m unb ßapitön 5in(afon jugeftofeen unb if)n bemogen

^atte, ba§ norböftHcfie 2ron§t)aa(=@ebiet auf^ufuc^en.

S)ie regnerifc^en 2age, unb on fo((i)en raar bie Qdt meines 3(uf=

ent{)alte§ in Sinofana reid^, bracf)te ic^ in ber gaftüc^en SSo^nung 9?eo.

SenfcnS gu. @r benu^te biefe. Xage, um mir üerfc^iebenc, nüfetic^c unb

intereffonte 9Jiittf)eitungen ju mad^en unb (Sriebniffe auf feinen SRiffiong^

reifen gu erjätilen. Unter anbercn bcftätigte er bie 2:^atfac^c, baß bie

Ärofobilc au§ bem Simpopo ungtaubüd) roeit in beffen 9^cbenflüffe t)inauf=

f(f)n)immen unb erjäfjlte mir, baß er fetbft cor einiger Qeit am glüßc^en

Saung auf ^rofobitc ftie§, raetcf)en fein §unb balb ^um Opfer gefaUen

märe. 2)iefe ©teile am Ufer be§ STaung, ber ein ^Jiebenftuß be§ 9?otuant)

ift unb ba^er ein Itnfer ^uf^ufe be§ Simpopo, ift üon bem le^teren jroei

ftarfe ^^agreifcn entfernt. 911» nocf) §err SScfirmann, ebenfallä ein SWitgüeb

ber öermann§burger äRiifionsgeictltc^aft bei bcn 9)Jaff)ofi motjute, fag nof)e

on feiner SBoIjuung ein ficincr Dümpel am Ufer bes illolobengfpruit. ©ier

mürbe eine Ä'u^ on ber Xrönfe oon einem ^rofobi( im Spruit crtrönft.

2IUnä(f)t(id) t)örten mir beu ©efong ber Saf)arutfe=9[)Zäb(^en unb

SDMnncr au§ beu umticgcnben etobtgebieten, benn bie So^orutfe lieben

beu lan^. Siner ber lanbfc^aft(icf) fcf)önften unb be§ Sefucf)e§ raertt)en

fünfte in ber S^iö^e oon Sinofana ift ba§ %i)ai be§ ^^otuant) etmo brei

SD?eüen unter^atb feiner Sßereinigung mit bem Ü)?atebe=5(ü&cf)en. ^^elfige

Sergab^änge f)ie unb ba oon üppigen 5;riften unb biegten SBiifbern bebecEt,
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engen c§ ein unb beficrbergen ja{)Ireid)eg ^^ebcrmilb, in ben gaf)Ireicf)en

®(f)ilfroi)rbicfid)ten be§ aJiatebe finbcn 2BiIbfa§en big gur ®rö§e eineS

Seo:parben bie gceignetftcn ©djiupfttjinfel unb reicf)c Seute.

2tm 23. oerlie^ id^ Sinofana, überfi^ritt beit ^Jotuan^, an bem mir bie

halbverfallene SBrüde über benfelben noc^ mei^r ©orgen oI§ auf ber gtoeiten

Steife üerurfac^te unb bereu ^affirung über jmeiStunbenin Slnfprud) nal)nt.

3n ber S3ut)5port=©dE)ütd)t, m mx bieSmal im gifc^fang in ben

2;ümpe{n be§ 3Karupa-{5(ü^d;en§ eine lo^nenbe S3cfd)öftigung fanben,

»erlebte ic^ einen ongene{)men Xog; nid)t minber ergiebig ttjar unfere

Sagbbeute. 2)ic \)öi)n liegenben Dümpel ftnb fif(^= unb (eguanreic^er,

al§ bie nad) ber Oeffnung ber ©dyütd)t ju gelegenen, inbem bie

f)ö{)eren tiefer unb me{)r bef^ottct fiub unb bafjcr menigcr leicht auStrodnen.

9Jfand)c ber ben ^^lu^ übcrfd)attenben 33öume (meift SSciben unb äj'Mmofen)

maren bei einem 2)urd)meffer öon 4 gu§, bi§ 60 f^ujs ^od).

2lm näd)ften Stoge, ben 25. )jaffirten tvix bie im Suf^üetbt liegenben

Carmen 2Bit= unb Saubfontein. 2)ie SBewofiner ber erfteren rüfteten

fid) ju einem großen Sagbjug nad) bem Innern, unb {jofften mid) bort

micber ju finben. '^axm faub i^ ücrtaffen, ber @igentf)ümer

njar ac^t 2:age juüor nad) benfelben ©egenben abgegangen, ©ein üor*

jäf)rigcr Sagbjug t)atte if)m einige ©traute unb @Ianb=2lnti(open einge=

brad)t. SSon tiorüberfafjrenbcn S3oer§ erfuf)r id), ba§ öan bem

®amara=@migranten, fortiröf)renb neue ßu^ügler au§ bem XranSnaal^

Gebiete an ben Ä'rofobit=9litier folgten unb ha% fid) bicfe (Emigranten

balb t)inreid)enb ftarf füt)Ien mürben, um it)ren 9)?arfd) nad) 9?orbn)cften

fortjufe^cn. SDaS linfe Ufer be§ mittleren ^rofobit=3^ioerIaufe§ gmifd^en

bem 9?otuant) unb ©irorumc mar ii)r ©ammelpla^.

5(m 9^ad)mittog fetbcn Xageg langte id; auf goutierg fd^on be=

fannter Q^arm Sradfoutein au. i^icr ftiefe id) auf jmci au§ bem Sacobg=

boter ©iftrict fommenbc Soerg, bie mit i^rcn gebredjtidjen SBägen, üou

einem etenben ©efpann, Slüf)en unb jungen Dd)fcn gebogen, auf bie S'agb

in'§ «innere« ausgingen. '3)a§ Strbeiten bet)agte if)ncu nidjt unb fo ^ogen

fie ba§ foftfpielige SScrgnügen bei ©lep^antenjagcnS oor, um bamit nod)

ba§ menige, ba§ fic bcfafjcn, eingubü^en unb franf unb mitteltoS in bie
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§eimat äurücf§ufef)ren. gourier geigte mir Cluarg, ber reid)ü(f)e 8cf)n}efe(fie5=

®infrf)Iüfie entf)ie(t unb tf)ei(te mir mit, ba^ er eine Stelle fenne, an

ttjel^er große SO^engen bie)e§ unb eine§ anberen meniger gfänjenben unb

mel^r odergelben 9Jietatt§ ju finben fei, wollte mic^ aber burc^auS nic^t

ju bem betreffenben gunborte füt)ren. Stud^ berid)tete mir g^ourier, boB

©umpfe am yJiQtebe»(^IüBd)en.

bie 93atIofa üon 2;fd^uni=2;ic^nni oier SBo(f)en oor meiner Sfnfunft am

guBe ber 2)mar5berge einen Sömen ertegt Ratten.

3ct) üerlicB am 9Jiorgen be§ 28. bie garm unb logerte am gd^roein*

fnrtf)=^aiic in ben DloarSbergen. 2tbenb§ gelangten mir ju ben in

getfen aufgegrabenen Cuellen an ben Stusläufern ber 3;fc^nni*3:fd)uni=
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t)ö{)cn, umfuf)rcii am fodjcnben Zaa^c bie fdjon auf ber legten Siciic befudjte

$ßat(ofaftabt jLid)uut=^lrf)iini, unb lagerten, nad^bem Jtiir bcn ^effcl an beni

33etid)uano)pruit burdijogen, am nörbtid)en Slb^ange ber 5hi§Iünfer bcr

S3ertt)a=ööl)e. S(m Ufer be§ S3etfc^uanafpruit kobad)tetc id) ein öerlaffene§

S5artt)aborf, au§ 15 Kütten ßeftcfienb, trefd^e frei auf einer SBiefe fagen

unb in ^flad)tmü^tn=%oxm au§ je Hier in i^ren oberen Snben mitetnanber

üerbunbcnen, öier ^ufe ^o^en ^fäf)Ien, \omt einigen über biefetbeu gc=

njorfenen ®ra§bünbeln crrid)tet icoren.

3lu bcv ijoiDeni'uvtl) im ^Jiiu'ico.

'äm S^adjmittag be§ 30. langten njir am großen SJJarico an unb

lagerten on einer Stelle, an ber eine StromfdincIIe unb giuei ftcine {Reifen'-

infetn ba§ Ucberfe^en beS fonft ber ^'rofobifc Ijalber nidjt gefa^^rtoS gu

burd)tt)atenbcn Stromcg ermöglid)tcn. ^5)a mir bie (Stelle gefiel unb ba§

jenfeitige Ufer loilbrei^ War, entfd)toB td) mid), jtcei ober brci Xage an

ber ^-mii) gu^ubringcn. @lma 100 <Sd)ritte untert)alb berfelben mä^fte

id) mir im jenfeitigen Uferget)ölje ein ^Itil^cf)rn au§, an tre(d)cm id; mid)

H. 3



34 S8on 3flcob§bQl nad) ©c^ojc^ong.

auf bell 2(n[tanb ju legen befcf)(o§, unb Ukb and) tro^ ber SBarnungen

'iptt§ babei, ber an ber %üxti) frifcf)e Söroenfpuren gefunben {)atte. Qux

i^orfi(i)t öerfaf) tcf) ben gett)ä^tten ^la^ mit einer nieberen §ecfe unb

bejog benfefben nacf) Sonnenuntergang. 2)er Uebergang über ben jiemlicf)

rei^enbcn ©trom in ber Dämmerung irar befc^roerlic^ unb erntübenb.

Stßmäüg, unb jttiar je unangenet)mer mir meine Sage mit ber ^u-

neiimenben S)unfelf)eit er)(f)ien, befto mäcJ)tiger ]d)lid) ficf) in mein Xenfen

eine lange juüor md)t gleid^ innige ©e^nfud^t nacf) ber §eimat unb inl=

befonbere na^ meiner SJiutter ein. faf) ba§ S3i(b ber treuen Pflegerin

meiner ^inb^^eit fo treu öor mir, ftünbe fie an meiner ©eite. ®iefe

ipontan auftaucf)enben ©cbanfen unb SSorfteQungen erfüllten micf) mit einer

gemifie.n 93angigfeit. SBäre e§ nid)t beffer ben Ort gu öerlafjen unb jum

SSagen jurücfjuMjren? 9^ein, mufete icf) mir [agen, benn gur ©tunbe

f)atten bie Ärofobite bereits i^re ©pagiergänge am Ufer begonnen, um bie

©tromfc^nellen gu umget)en.

®ie 2)unfelf)eit nat)m inbeB immer mef)r ju, bicf)te SBotfcnmaifen t)ingen

tiom ^immel t)erab unb id) fam jur @rfenntni§, bafs mein 2{ufentf)a(t f)ier

jmcdtog unb meine Sage feine beneiben§roertf)e mar, icf) fonntc faum auf

getjn ©d)ritte ©ntfernung ©egenftänbc unterfd^eiben, mein ®eroef)r bot mir

baf)er feinen ®d)u|;,ba§ lange ^agbmeffer mar bie einzige SSaffe, auf bie id)

micf) im galle ber 9iotf) öerfaffen fonntc. Sv'rampff)aft faßte ic^ mein äJicffer

mit ber 9tec^ten unb fjodtc mid) nieber. Scf) tracf)tete mit bem ®efid)te bie

2)unfcff)eit um micf) ju ergrünbcn unb ftrengtc bag Sluge an, bod; id) fa^

nichts, nid)t§ al§ tiefe 'tflaä^t um mid). Slflmälig fieng e§ mir oor ben

Singen ju flimmern on, bfäuficf)e ©ferne fdjiencn fid) ju bifben unb bas

Sluge glaubte in i{)nen ba§ Sifb ber $[Ruttcr ju fef)en. Siefc raieberf)oItc

SSifion berfe^te mid^ in Slufregung, id) fonnte ba§ ®efüf)f, baß mir bier

@efaf)r bro^e, nic^t unterbrüden unb befc^fo^ bo§ SSagniß ju unter=

nef)men, in biefer ^^infternife gum Söagen äurüdgufef)ren. 3c^ fegte ben

einen guß auf bie trodenen 2le[td)cn unb brad) unter lautem £rad)en

büxä), er^ob mid^ jebod^ mieber, fa§te ba§ ®emef)r in bie eine, ba§ 3Keffer

in bie anbere §anb, um bie ©fette gu oerfaffen. ®od) ma§ nü^tc mir

ba§ ®cmef)r im ©ebüfd) unb in ber ^infterni^ — id) marf e§ gurüd. 3n
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bcmielbeit SJiomcntc oernaf)m iä) ein 5tral^cn imb Scharren, t)iettcicf)t ba§

einer äJiangufta, botf; beuttid) baüon unter)c[)cibbar. blieb [te^en, ber

2aut iDieberf)oIt \id) unb fd^icn üon einem Srummen bcgfeitet. 2öar e§ ein

!;}tanbtl)icr unb fo nai^e, waren jene roftigen ©egcuftänbe, bie id) im

3n)ieHd)t in ben Süf^en brüben gefe^en, aucf) in ber Zf)at ßöttjen gettjefen?

ic^ bie öccfe übcrfc^ritten ijatte, füf)(te icfi ben ©d3(ag be§ ^erjenS

ftürmifd)er merben. 9)?it bem Sagbnicffer nor mir tjernmtaftenb, fachte

tcf) ben f}arabf)ängcnben "^teften unb ben 93aum[tämmen augjulücidjen.

?iad) jebem Sdjrittc (}ie(t ic^ einen Stugenblid inne, um jebeg etma ijörbare

©eriiufc^ mögüc^ft beutlid) unb fofort onfneljmen unb begreifen ju

fönnen. Ungeachtet ber äu^erften SSorfidjt fonnte ic^ e§ nicfjt oerijinbern,

^ie unb ba mit ben heften in ßollifion gn geratben; pod^enben öerjenS

martete id) bann mefir benn jmei 9)Jinuten, ob fein ©craufd) ein an=

]d)(eid)enbe§ 9^aubtf)ier onfünbige.

@§ mar nur eine furje ©trccfc, bie id^ jnrüd^ulegcn t)atte, nur

100 ©^rittc, bodi naf)m fie mir nie! Qdt in 5(nfprud). (änblid^ langte

id^, burd) ba§ ^ifcfien be§ 2öafjer§ geleitet, an ber ©teile an, mo bie

enge Stegenrinne ben 5Ib[ticg jum %hi\\e ermöglidite. Su biefer ^^erab-

gleitenb, [taub id) eine SÖJinute fpäter am 9fianbe bc§ ©ewöfferg. SJJit

ber gefpannteftcn Stufmerffamfcit fe^tc id) einen 3^u^ Dor ben anbern

unb trad^tete nad) bem ftärferen ober fd)mäd^eren 93ranfen be§ 2Baffer§

Dor mir bie '^iixti) jn erfennen; mie oft id) and) augglitt unb fogar

ber ganzen Sänge und) in'§ SBaffer fiel, mar id) bocf) immer mieber

im ©taube, mid) rafd) aufguridjten unb bie 9lid)tung einju^alten. ©o

getougte ic^ unter unfägüd)er Wiäfc auf bie erftc ber ftctnen 3nfeln,

lie^ mi(^ bann mieber in'§ Sßaffer ^erab, burd)f(^ritt ben engen SJJittct-

arm, huxd) ben bie §auptftrömupg gog, fdjmang micf) auf bie niidjfte

Snfet unb gönnte mir t)ier einige SJiinuten 9^aft, beüor ic^ ben Heber*

gang ooHenbete. Sn ©c^mei^ gebabet, ftieg id) jum brüten Tlak in

ba§ ^ifc^enbe (SIement t)erab unb über bie fd)lüpfrigen ©teine balan-

cirenb, tjotte id) enbtid) gtüdüd) ba§ bieSfeitige Ufer erreidjt, otjue mit

ben Äinnlaben ber Ungef)euer 33efanntid)aft gemadjt ju Ijaben. Dbmot)!

id) nod) nid)t jebcr @efat)r entronnen mar, fü{)(te id) boc^ meine Sruft

3*
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bebeutenb crkidjtert, qI§ id) bcu gnfe Quf fcften 93obcn fc|te. 3cf) ruar

fo crmübet, ba§ icf) micf) am ^^fu^ranbc nicbergefe^t Ijätk, Wenn mid)

nicfjt bcr ©ebanfe, ba§ eben ba§ unmittelbare Ufer an ben @trom)c^neüen

bic üon bcn ^rofobilcn gur Si^adjtggcit 6efucf)tefte StcUe i[t, on bcr fic

bann bcm gur Jränfe fommenben Söilbe aufjnlaucrn pflegten, baoon ab--

gcfcf)re(ft t)ättc. xvd) mar eben im begriffe an ben 33üfc§en auf bas

Ipift Ufer emporjuflimmen, a(§ id) ein ftarfeä ©eräufd) ober meinem

^opfc tiernaf)m; im 2(uffticge innef)altenb, unterfd)icb id), roic basfclbe

fidj beut %iü'\it nätjcrte. Sd) fnicte nieber unb I)ie(t mid) am Stamme

be§ 53ufd)e§ feft, um mid) bcfto ru{)iger öert)altcn unb {aufdjen ju fönnen.

SBenige SKinuten fpätcr erfannte id) bie Urfacf)e be§ ®cräuid)e§; e§ mar

eine §ecrbc ber fc^önbcprutcn ^aI[a:^=5(ntilo)3en, mefcf)c in ben glut^en

unter mir if)ren Surft ftillen molltc. Sd) erfannte fic an bem Stnfdjlagen

it)rer Börner an bie 33üfdje unb bem cigentf)ümHdjen Srummen. 9Jieine

ganjc Straft aufbictenb, 30g id) mic^ an ben überf)ängcnbcn 3(eften bcr

93äume auf bcn Ijotjen Uferranb. Qc^t at^mete ic^ freier auf, ber SSeg gum

SSagcn fü!)rtc liber eine £id)tung, auf biefc eben ^erauStretenb, fd)Iug ba§ @e=

fläffe ber §uubc an mein Dt)r, mc(d)c bic ^a[Iat)'s gemittert tjatten. @in

^fiff bracfjte 5fJiger in menigen SJJomcnten on meine Seite unb balb baranf

Ijatte icf) bcu Söagen crreid)t, um tt)c(cf)cn Iid}tcrfof)e ^eucr brannten.

S(m folgeuben 2;age befudjte idj gcmcinfdj oftüd) mit '*^it ben 9icnbej=

üouSpIal^ unb fanb bic Stelle, an ber id) gelegen, fomie bie näd)fte

Umgebung non Sörocufpuren bebedt unb bie niebere Umzäunung aus

trodenem ©cjmeigc üollfommcn jertreten. S>cr ?Iufcntf)a[t an biefer Stelle

foftcte einem meiner öunbc in %oiQ<: be§ Stic^cg einer x^luQi, melcf)c

fc^aareumeife bie Z^)kxc überfällt, unb fid) an 9^afe, Stugen unb Df)ren

feftfaugt, ba§ ßeben.

Stm 1. Wai unternal)m id; mit ^it einen größeren SluSflug lanb^

eintt)ärt§. Sdjon früfjcr ^attc id) getjört, bo§ man fid) t)ie unb ba in

ber Kolonie bcn SKutt) nimmt, in bie geröumigcn untcrirbifc^cn S)t)öucu=

bauten f)ineinäufricd)cu, um fid) üou bcr Stumefeut)eit bc» 9iaubt!f)ierc!5 ju

überjengen. 9ft bie §^äne »eingefahren« fo mirb in bem äu^erften ^f)eile

t'^re§ SSaueä au§ gcmiffen Ströud)ern ein ^cucx angejünbet, um ba§ %t}m
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augjiiräudjern. Seim ©ntraeidjen luirb [ie erfdjoffen ober mit 5?uitteln

erjrfitagcn. ^ä) mad}tc nun and) mit ^it einen SSerfuc^ unb forberte it)n

Bei einem öQänenbau angetancjt, auf, tjineinjufriec^en, unb fie^e ba, er

roicber^olte auc^ ^ier, toa^ er fc^on oft baf)eim getfian, bieämal leiber of)ne

@rfo(g, ba ber S(u§räuc^erung§proce|j nii^t rcd)t oon ©tatten ge^en tuollte.

2hn felben 2:age trat ic^ bie SBeiterfaJ)rt an unb traf einige ^Reiten

flu§abmärt§ einen @lfen6einf)änb(er au§ bem äJiatabelcIanbe an, ber im

3(uftrage be§ ^önig§ ber 9Jiata6eIc bem englifd)en ©ouüerneur in ®riqua=

(anb (^imberlet)) mittf)eilen fofftc, ba^ ein ttiei^er gorfd)er an ber Dft=

grenje feine§ 9ieic^e§ unter ben 9Jiafd)ona'§ getöbtet morben mar.

2)ie überaus reid)e 2(u§6cutc be§ XagcS, SSogelbötge, 9tcpti(ien,

^ufecten, ^flan^en unb SJiineraüen bemog midj, mein @Iüd aud) im

Jifdjfauge §u oerfuc^cn. 9J^it ben nöttjigen SBerfseugen auSgerüftet [taub

id) halb an bem tjo^en ^f^iiBufcr unb fenftc meine 3tngct in bie

glutf). @§ gelang mir, mefircre SBelfe ju fangen, brei grofee, etma fed)§

•^Ißfunb fc^mere Stüde ocrmoc^te id) uid)t an'§ Ufer gu fdjuellen, bie

2f)iere brad)en bie 2(ngc( ober entfdjtüpften unb fielen rafd) über ba§

[teile Ufer in ben %hi^ gurüd. Sei ben 5(u[trengungeu, bie id) mad)te,

um einen öiertcn ju tauben, oertor id} ba§ ®tcic^gemi(^t unb fiel fopf=

über ba§ Ufer Ijerab, blieb aber glüdfic^er SBeife an ben 2;orneu eines

2Sortebid)i=©traud)e§ !^öugen.

S(n ben ^ert(}ü[)nern am 3Jiarico beobachtete id}, baß jic fid} überaß

ba, mo ®ebü)d}e big an beu 3^tu^ I}erautraten, t)äufiger geigten unb ba^

fie it)re Säume uid}t nor bem 3(btroduen beiS fd}lüeren 9}?orgentf)aue§ oer=

liefen. 3m Saufen tciftcn bicfc ®cfd}ö|3fe Ungtaubtidieg.

®egen ben Stbeub fuhren mir meiter uub begegneten einer größeren

Stnjat)! oon Setfd}uana=3^amitien, bem SJJaf^ofiftamme angef)örenb, voddjc

nat)c an ben 9^uiucn oon ^otobcng auf ©efdjete'ä ©ebiete motjuten. @ie

roaren au» il}ren bi§t)crigen 2öot}ufit^en auggcmanbert unb motiten fic^

an ber SirauSüaat^^reuje am {^u^e ber ^margberge anfiebetn, ba fie

oon ®efd)ele guoict geptagt mürben. ©efd)e(e bereitete fid; oor, bie

9J?aff)ofi uub bie Saft)atta mit ÜSaffeumat^t ju überfallen, bod} mürbe

bieg ben Ic|tcren üerratf)en unb fie trafen fogleid} alk SSorfetirungen, um
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ifjit gebüf)renb empfangen, auf tt)efcf)e 9?Qcf)rid[}t i)m aber (gefd)e(e oon

bem geplanten Ueberfoüe ab[tanb. gür bcn Sfieifenben unb §änbler, wie

aud^ für bic nacf)barUd)cn Golonten ift el in jeber ^infic^t beffer, wenn bie

@in{)eit ber gegenwärtigen fcd)§ Setfc^uana=9ieicf)e aufrecf)t erhalten bleibt.

^£ie 3eriplitterung bcrfelben in Heinere Staaten würbe biefelben ))lü&)--

Üjcik 3ur %olQe: traben, unter benen bie europäifcEien Kolonien unb 3^eiienbe

an ber Dftfüfte nörblid) ber 2)cIagoabai §u leiben l^atten.

Slni 4. beobacf)teten wir eine 2Bafferbodgai§ im l^ol^en ®rafe bes

gegen feine 9Jfünbung Ieicf)t bewalbeten 9J?aricotfja(e§. befc^fic^ bac-

^t)ier ganj tiortreffUd), bod) bas Ungfütf woüte, baß iljm bic Patrone

oerfagte unb beoor itjm ^it eine jwcite reid)en fonnte, t)atte bas 2f)ier

bie glud)t ergriffen. '^Der SJiorgen war au5naf)m§weife fdiön, bod) t)atten

wir feit bem 2. tägUcf) grijfte. 3d) burdijog ba§ bewalbete S^reied

3Wifd)en bem unteren 9Jiarico unb bem Simpopo, inbem id) mid) oon

bem erftcrcn entfernte, um if)m erft an feiner SJJünbung ju begegnen. 2Öir

begegneten einem au§ bem 2SeftmatabcIe=2anbe über 500 engüfdje Wttikn

Weit ^erfommenben Saufen 9)iafa(afa=!ä)Muucr, weld)e ^u ©feletten ab=

gemog.ert nad^ ben Siamantenfelbern gogen, um fid) bier auf fed)5 SJionatc

gu Oerbingen unb fic^ ein ®ewef)r unb Sdjußbebarf ju erwerben; leiber

fonnten wir if)ren Sitten um nicf)t willfahren, ba wir in ben

legten 2:agen fein öod)Wi(b erlegt ()attcn.

2(m fo(genbcn älJorgcn fanb id) mid) am Ufer bes Simpopo; ba id)

{)ier einige Sage ju ücrweilen gebad)te, mad)tcn wir uns fofort baran,

unfcren Sagerplo^ mit einer flogen Umzäunung au§ 93?imofenäften gu

umgeben unb bie 3ugtt)icre in (5id)ert)ett ^u bringen. 2Cm 9Za^mittage

uuterna{)m id) mit 3:^. einen Süisflug am 9J^arico^Ufer aufwörts unb fd)OB

3Wei 9Jiecrfa§en unb üier ffeinc 9tad)taffen ((ialakae), welche fid) burc^

ein fef)r feine» feibenartigeg %t\l unb it)re fd)önen großen 5tugen au5=

geidinen. Sie bringen in ber Diegel ben ZaQ fd)Iafenb gu unb beginnen

erft mit ber 9lacöt als wat)re @prungtf)ierc ba§ Seben in ben 3^5^19?"

ber 33äume in benen fie nod) 9J(ottcn unb ^ufecten jagen, Seeren

fud)en, unb ben ©ummifaft ber DJiimofeu beleden. Ttit ben 5irofobi(en,

Welmen ber gtuß feinen Dtamen oerbanft, machte unfer Siener am
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iolcjenbcn 'Jage 23cfanniit)'(f)aft. dJlxt 2öaf(f)cn am Ufer befdjäftigt, taucJ)tc

plö^Iic^ öor i()m fin bunflcr ©egenftanb au§ bcr r^lni^), ki beffen 2(n=

blidte if)m baä ^'(eibung§[tücf entfiel unb er e§ nur baburcf) tüieber geiuami,

bafe er laut auffcEireienb einen Stein bem nac^ bem efien üerfinfenben

©egenftanbc fdjnappenben Slrofobilc an ben ^opf ttjarf. 2)a ic^ ben

ßimpopo etioag unterhalb ber ^Bereinigung mit bem SD^Jarico bloä ettDa

brei '^iifi tief fanb, üerfudjte id) e§, ben Strom an biefer ©teile über=

fc^reiten. Sßir fäUten mcl^rere gro^e SOZimofenftämme unb bauten barau§ ein

?^IoB, hoä) ba§ frifd)e SiRimofen'tioIg mar fo fc^lrer, ba§ e§ unter mir jmei

tief einfanf unb al§ idj, ba§ gIo§ im @tid)e laffenb, auf bal Ufer

ju fpringen im 33egriffe mar, Ijatte ficf) am gegenüber tiegcnben gloBenbe

ein ^rofobil angef(ammert; biefe unliebfame ßrfdjeinung öerantaßte mid),

oortäufig auf ben 33efud) bc§ jenfeitigen Ufer§ gu üerjiditen.

5lm 7. üerlie^en mir unfern Sager))to|, sogen ftromabmärt§ meiter

unb fiatten auf bcr nöc^ften (Strede 15 enge unb tiefe 9iegenfd)Iud)ten ^u über=

fdireiten. ®ie ©egenb mar ein ununterbrodjener SBalb, in bemung einige fei)r

fd)öne unb umfangreidie ^arbefooteböume auffietcn; ba§ ßanb ^ur Sinfen

gef)örtc Sefcfiele, bem 33afrcenafönig, ba§ jeufeitige ber 2;ran§oaaI=9iepubtif.

22Sir festen an ben folgenben Siagen bie Steife fort unb gelangten jur

SJiünbung be§ S'iotuant), bie Steife ging etma§ langfam Don ftotten, ba bas

Zi)d be§ Simpopo unb bie an feinem Ufer befinblidjen, t)öt)er liegenben

unb mit bem Strome nur bei |)ocf)tüaffer communicirenben Sumpf(ad}en

mannigfache @elegeni)eiten ^ur Sagb unb jur S3ermet)rung meiner ©amm-

(ungen boten. 33eoor mir nod) ben Sfiotuant) erreidjt fjatten, ftie^en mir

auf ba§ erfte ber beiben Sager, melcf)e bie S)amaro=@migranten belogen

i)attm, um fid) gu if)re.m Qnqc md) S^orbmeften ju fammeln. SDaS Sager

beftanb au§ etma 30 SBögen unb eben fo Dielen ^^^ten. ®ro^e 3Siet)=

unb ©c^affieerben meibeten oon S3emaffneten befd)ül^t ringsum. ®ie Seute

fa§en in ®ru|}pen beifammcn, bie einen tranfen ben unentbc^rlidjen Äaffee,

roät)renb anbere emfig an ber ßompletirung be§ Ü^eifematerialg arbeiteten.

äJiir fiel e§ auf, ba§ bie meiftcn ber grauen fdjlDarj gefteibet maren.

®ie äJiänncr fragten un§, ob mir nidjt einigen SSocrmägen begegnet mären,

unb als mir e§ bejatiten, ba§ mir jafjlreidje ®amara=(Smigranten über=
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'^olt !E)ätten, ba jeigte fic^ bei allen eine unt)er{)of)(ene greubc, [ie f)offten,

ba§ bie Qnt nat)e fei, tüo fie f)inrei^enb [tarf an 3af)(, i^ren ßug naci)

bem ®amaralanbe antreten fonntcn, mobei fie hinzufügten, boß fie firf),

im galle if)nen tion bcn Königen ber öftUrfien unb n)eftücf)en Samongmato

ber SDurifijug üernje^rt mürbe, benfetben erfämpfen ttjollten. ^dC) macfite

bie Seute barauf aufmerffam, ba§ fie bie trodenen, an SBaffer fo überaus

armen ©trecfen be§ tt)cft(irf)en 2t)eife§ beg nöcf)ft anUegenben Samangmato*

9ieicf)e§ mit i^ren gatjlreic^cn ^cerben faum paffiren fönnten, ober babei

mtnbeftenS bie §ä(fte i^rer Stjiere einbüßen mürben. 2)od) fomot)t t)ier

a(§ aucf) im gmeiten Sager, in ©c^ofc^ong unb auf meiner 9lücfreife, auf

me(cE)er ic^ ben Emigranten begegnete, mar man gegen meine 95orfteIIungen

taub unb motite oon einer Umfef)r nicf)t§ miffen, fie geigten ein unbe=

grcnjtcg {gelbftöertrauen, bcfonber§ menn man fie auf bie 2Siberftanb§-

fäfjigfeit ber öfttid)en SSamangmato aufmcrffam madjtc. ?lacf) ben ©rünben

i^rer SluSmanberung befragt, ftagten fie über bie S^egierung unb bie

^erfon be§ ^räfibenten, mclc^er gang oerfeI)rte Segriffe über bie Hul=

legung gemiffer ©teilen in ber 93ibet ^ätte, mäf)renb u. a. bie 9fiegierung

beftrebt fei, ^Jeuerungen eingufüfircn, bie mcber gut noi^ an ber Qtxt

mären. 3§re SSorfa^ren fübüc^ com Dranje^Siiüer, fagten fie, maren

grau gemorben, of)ne je mit fotdjen, mit großen Soften üerbunbcnen

Steuerungen geplagt morben gu fein, besljalb mären aucf) je^t biefc nidjt

nöt{)ig unb bie§ um fo meniger, fie einen S^^Q tjo^^ f^remben,

namentlid) üon ©ngtänbern oerurfad)ten. 2)icfe Steuerungen belogen fid)

namentlich auf SScrbcfferungen, meiere ^räfibcnt 93urger» im (Staate ein=

gufü^ren beftrebt mar, obgleid) fie bei SBeitem nod) nidit bie 9lbfd)affung

aller ber ^reb§fd)äben, an benen bie Üiepubüf litt, erzielen fonnten. S5on

oUen biefen Steuerungen mürbe mir ba§ öom ^räfibentcn SurgerS entmorfene

©ifenbafinproject, mc((^e§ bie 'Selagoabai mit ber Xran5üaat=9tepubüf

öerbinben folltc, al§ ba§ abfdjeuüdjfte bejcidjnct.

(S§ ift mtrfüd) ftauneneraertf) unb ungtaubfich, baß S)?enfdjcn, bie

fich mü()eooII if)ren S3efi§, it^re garmen erfämpfen mußten, in golge ber

oben angeführten ©rünbe unb ben SSorfpiegelungen eine§ 9J?anne§ (Slauben

fdjenfenb, ifjre §eimat§ftätte öerliefeen, um eine Srrfa^rt nad) bem Innern
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anzutreten. Sm ©anjen iäi)lte ber erfte Srupp of)ne S^iacfisügter etwa

70 Söägen. Sie n^oßten üon ben fi^önen SSeibepIä^en ber ©amara'g

33eft| ergreifen unb im i^alle eine§ SSiberftanbeS bie ^amora'§ aug

i^rem Sanbe üertreiben. (Sdjon auf ber ©trede ^rofobi(=9ftit)er — ©cf)o=

fdjong t)atten fie feljr an SBaffernot^ ju leiben unb fo gro^e ©c^rcierig^

feiten, il^re ^cerben weiter gu Bringen, bafe fie, in @ii)ofc^ong angefommen,

Ärofobite im Sintpo|)o.

entfrf)Ioffen waren, na(^ bem Sintpopo gurücfgufe^ren, um '^ier fo lange

ju t)crl)arren, big l)äuftge fRegen auf ber ©tredc @d)ofcl}Oug=®amaratanb

gefallen . wären. Unter ber 93oraugfe|ung, ba§ bie S3ocr§ ba§ nötljige

Sanb üon ben ®amoro'§ föuflid) erftel)en wollten, öerfprad)en i^,nen ber

Stönig ^f)ama ber öftlidjen S3amangwato'§, fowie jener ber weftlid^en

Samangwato'i freien ®urcf)jug burd) i^re ®e6icte. 211g bem (Srfteren

jebod) bie 9fiac^rid)t gu Dl)ren fam, ba^ fie im 9^Dtf)falle jn ben SSaffen greifen
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iDürben, 30g er fein ^erfprec^en jurücf, ba er eine 3nüaiion feines eigenen

Sanbe§ befürcf)tete. 3üif bie)c§ ^in crf(ärten bie Soers offen, baß fic im

galle anfiaUenber ®ürre ba§ Äönigreicf) ber 3ufu^ßtöBeIe erobern,

anbernfall§ aber ficf) mit Söaffcngetüalt i^ren SBeg burcf) ba§ Sanb ber

öftü(^cn 95amangtt}ato baf)nen würben.

na{}m mir bama(§, nad) ben Siamentenfelbcrn prücfgefe^rt (im

Sa^rc 1877), bie ^rcitjcit, mic^ ber Sadje öffentücf) anjunefimen um bcm,

Samangroatoftamm unb feinem cblen .§errfcf)er einen SSernicfitungsfampf

unb bcn .§oUänbern fdjmcre kämpfe erfparen unb fdjfoB ben crften

ber bie§beäüglid)en in ben »®iamonb ^^ems« am 24. Mär^ t)eröffent(id)ten

. Slrtifel mit ben SSorten: »@ä märe abfurb, roenn ßeute mie biefe Soers,

Jüeld)e meber im ©tonbe maren, ben g-ortfdjritt in i^rem SKuttertanbe ju

begreifen, nod) fät)ig if)m ju folgen, öielme^r auf jebe nod) fo nü^Uc^e

Steuerung mit Serac^tung i)erabb(idten, einen neuen <5taat grünben rootiten.«*

3roei Monate fpöter nad)bem id^ bie§ gefd^rieben, erJ)ieÜ ic^ bio

9^ad)ridjt, ba^ fidj bie Soers bie greunbfd^aft .ß^amaneS, ber bei ©efdjele

mo^nte unb ftf)ama fcinblid) gefinnt mar, baburd) ^u fid)ern gebaditen, baß

fie i^n gum .Könige ber Samangmato's ergeben moltten. 2((§ i()nen bics

nic^t gelang, tradjtetcn fie auc^ 2J?atfc^eng, ben Dnfet ftt)ama'§, in ä^ntid)er,

aber audj oergebtidjcr SBeife, gegen biefen al§ Sunbcggenoffen gu gcrainnen.

Sm 3cif)re 1876, nament(id) aber 1877, f)atte fid) bie Sage ber am

Simpopo ber (äntfdjeibung fjarrcnben ®amara=(Smigronten bebeutenb Dcr=

fd)ted}tert, bie Seute fpradjen nic^t mef)r oon einem gemaltfam er^mungeneu

2)ur(^5uge, im ©egenttjcile mollten fie jebem Kampfe au§roeic^en, benn oiele

oon i^nen maren fieberfronf gemorben. ?t(ä ba§ g^ieber in it)ren 9?ei^en

immer me^r um fidj griff, cntfdjfoffen fic fid) gum Slufbrudje, fic liefen

üon ^^ama nodimalö ben freien Surdi^ug forbern unb jogen untcrbeffen

ftatt nad) Sdjofdjong nad) bem 9Jk^aIapfifiuffe, um ben Äönig Ätjama

irreäufütjren. Snjmifdjcn f)atte fid) Sl^ama auf einen möglidjcr SBeife

beoorftet^enbcn ^ampf mit ben Soer» üorbercitet. ©eine Seute mußten

fid) auf bem freien üiaum oor ber Stabt taglic^ in ber güJ)rung ber

* 2)ieic Soers bürfeu feinc5fatl§ mit ifircn gebilbeten gtommcsgenoifeii in Siib=

?lfi-ifa »erlueciiielt lücrbcn.
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Staffen einüben, raäfjrenb er bie Horn- Simpopo aöjieljenben 23oer§ mit

gafjtreid^en IJ'unbfdjaftern umgab, um fic^ über jebe if)rer 33ett)egungen

5U orientireu. 3)ie ^aä)xvä)ten, bie er erf)ieü, beftärfteu if)n immer me()r

unb me^r in ber Ueberjeugung, ba^ it)m bie SBci^en in feiner SBeife ge=

raadjfen feien. Tlandf anberer SingeBornenfürft (BübM\vita'§> f)ätte au§ ber

fdjiimmen Soge berfclbcn iJlul^en gefdjöpft unb tt)öre über bie burdj ß"ronf£)eiten

unb @ntbef)rungen im SBiberftanbe ge|d)roäi^ten, jeboi^ nod) immer woljU

i^abenben §eerbenbe[i|er hergefallen. IJ^amo jebod) fonbte ben SD^iffionär

9tet). .^epfirun. an ben 3J?a{)aIapft, um fic^ über bie I)i(f(ofe Sage ber

Slbenteurer ju öergettiiffern. if)m ber ^rebiger nad) feiner 9tüdfunft

,i{)rc Sage fc^ilberte, geftottete i^nen S^^ama fofort freien SDurd^gug. Sie

©migronten maren feit 1875 bcrart t)erabgefommen, ba§ fie nidjt nur

an feinen 2amp\ mit ben 23amangrooto'§ benfen fonnten, fonbern iKjama

fetbft bie Sefür^tung {)egte, baß fie faum im,©tonbie. fein würben, in

if)rem ^ilflofen 3uftanbe ben 3uga=9?it)er 3U , erreid)en. S3alb nad)bem

fie fSc^ofc^ong üerlaffen unb if)ren ^Ltg nac^ Dflorbmeft ongetreten f)atten,

met)rten fid) täglic^ unb ftünbUct) i()re äJJü^fale. ®er erfte Sficil ber

©trede ©d)ofd)t)ng — 3ii9n=9tiöer ift ein einziger tieffaubiger Söalb (üon

ben f)ot(änbifd;en Sägern gen)öI)nKd) ba§ ®urft(anb genannt) unb bcfi^t

nur fünf SSafferftcHen, mie ben Setlotfefpruit, bie SBafferlöc^cr oon

^onnc, Sotbfafane, S^efiofotfa 20., an benen man S^^iere tränfen fann.

®ie meiften biefer ©teilen finb im ©anbe ober ouSgetrodneten g^tujsbetten

gegrabene Söd)er, mld)t e§ faum geftatten, ein ©efpann Ddjfen auf ein=

mal p tränfen; 5(benb§ aufgegraben, liefern fie am nädjften Sage einige

(Simer Söaffer, ttiof)er foEten bie ©migranten bag nötljige SBaffer für if)re

nad^ STaufenben gäfjlenbc 9^inber= unb @(^aff)eerbc nel)men. ©0 gefdja!^

e», ba§ bie Spiere burd) S)urft förmlid) aufeer fic^, truppmcife baöonliefen

unb bie Soer§ in efenbem ßuft'ini'e am ^n^a anlangten.

®ie 5Rotf) an Wienern madjte fic^ bei ben Seuten fef)r füt)(bar, ic^

faf) oft ^inber bie Seitodjfen füfjren unb- grauen, ^ier bie ©attin, bort

bie S^oc^ter, bie riefige ^eitfdje fcEimingen. 9^ad) unb nac^ burd) 5lranff)eit

becimirt unb nadjbem fie etroa 50 ^ercent if)rer öabe eingebüßt, langten

bie (Emigranten am 9^'gami=©ee an. 35on ba begann ein neuer befdimer-
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ü(i)cx 3»9 öiirc^ ba§ Sanb bcr ireftlic^en SSamangitjato. (Sine fleine

Stn^a^t Don ^amiücn, beren mciftc SJJitgüebcr am %khcy: barnieberlagen

nnb 3af)(reicf)e SSaifen erreid)ten ba§ ^amaralanb. 2Säf)renb meineg 2(ufent=

^atte§ in £onbon im ^a^re 1880 erfuhr idf), ba§ bie Ucberfebenben jener 6e=

bauern§n)ertt)en2euteöon allen SEJiitteln berart entblößt anfamen, baß i£)nen

bie eng(ifcf)e 9?egierung burcf) freitt)itlige ©aben bcr opierttiiüigen, engUfd^en

unb !f)olIänbi)rf)en Scoölfcrung ber Sapftabt unb anberer fübafrifaniidjer

©täbte, an Äleibung unb S^aljrung 2C. unterftü^t, mcJirere Senbungen per

Dampfer via SBa(fifd}bai jugemittelt Ijotte. <Bo enbete ber SSerfud) jener

ftorrföp[igcn 9Jfenid)cn, bie, fic^ gegen jeben g^ortjcfiritt auf(et)nenb, aus 3^a=

tionaU)a§ unb Unroiffenf)cit mit offenen Singen i^rem SSerberben entgegen eilten.-

Setior ic^ noc^ ben ^^otuant) erreidjt f)otte, fonnte ic^ njafirne^men,

ba§ ba§ SBilb, n)eld)cg rcä()renb meiner graeiten Steife bie Ufer be» ^iiimpopo

fo bic^t beüölfert t)atte, burc^ ba§ unau§gefe|te Sagen oon Seite ber

(Emigranten becimirt toar. fanb nur §ippopotamn§= unb in einem

bid)tcn (SJebüfd) einige ©iraffenfpuren unb biefe führten in einem engen

g^uf5pfabc jum gluffe ^erab'; bod) i)atk iä) feine SÜRuße ben Giraffen ju

folgen unb roodtc fic aud; ben 23ocr§ nid)t oerratljcn.

2luf einem bem Ufer entlang unternommenen 51u§flugc fdiroebte ic^

in Seben§gefat)r. 2Sir folgten einer groj^eren Äette ^erll)ü{)ner, bie 2f)iere

tiefen nor ung Ijtx, nur jeitroeilig erl)ob ftd) eineS, um fid) nac^ un§

umjufef)en; fo famen rair auf eine unfcren 2Beg frenjenbe, über unb über

mit (Srag übermudjerte, etma 12 tiefe unb etmag breitere gtegen=

)d)luct)t, id) madjte ben mir unmittelbar folgenben Zf). auf fie aufmerffam

unb flieg t)erob, um fie ju burc^fd)reiten, mein ©enoffe :^atte jeboc^ meine

SBarnung nid)t gcl)ört, fonbern feine gan^c Slufmerffamfeit auf bie öor

un§ l)erlaufenben ^crll)ül)ner gerid)tet unb l)ielt ben ©niberftuljen fd)uB=

bereit in bcr öanb. Sei bem ©tur^c in bie 3;icfc bcr ©c^ludjt fiel er

nai^ Dorne, iDobei ber ^^inger unwillfürlid) ben 2^rüder berührt liaben

mu^te, benn bie Flügel ftrcifte meinen Daaden; gmci (Zentimeter me^r nac^

Dorne gefenft, Ijättc fic mir ba§ SebenSlic^t auSgcblafen.

3tm 9lotuant) fdjlug id) für einige Sage mein Sager auf, um mic^

ber S)urd)forfd}ung ber näd^ften Umgebung ^u lüibmen. 9}?cin erfter
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2(it§flug galt bem fübüdjcn Söinfet an ber 9)?ünbung be§ Ic^tcrcn ^y^nffp^

in ben Simpopo. §icr, im ©djotten riefiger 9Jfimo[en, fanb id) wätirenb

meiner graeitcn S^ctfc ga{)Ircii^e§ §od)= unb S^ieberlvilb, bie^mat fpäljte

icf) lange öergebenS nacf) 23cute, bi§ enblid) eine ©ajeßc au§ bem I)oI)en

UfcrgraS tior mir auffprang. @in föofitgegieltcr ©d)U§ ou§ bem nur mit

Äpafenfcfirot gelabcncn @eniet)re ^^emmte für immer ifjre gierHdicn Sprünge,

©inige in bem 2öalbe njoljncnbe 9Jiafortt)a'§ — ©efd^ele'S SSafallen —
brachten un§ ^allalifelle gum SSerfauf, bic idj aui^ crftanb.

S)ie Ufer am unteren SJiarico unb bem Simpopo beftanbcn au§

®ranit, ®nei§, grauem unb rött)üd)em (Sanbftcin, ber le^tere oft mit

ja{)Ireic^cn cingefdjtoffcnrn fticfeln unb bann sumeilen red)t groteefc

§ügeIformen, tnie eine am Ufer bc§ Iel3tgenanntcn ®trome§ ben »ßarbinal§=

I)ut« bilbenb; ftellenweifc gefeilt fid) ©rünftein unb eifenfjaüiger ^a\U

fd)iefer Ijinju. ®en erften obcrlialb feiner SJfünbung in ben Simpopo in

ben Sfiotuont) cinmünbenben ©pruit nannte id) ^urf^ne'S ©pruit. Sie

ftärfften unter ben SJlimofen, auf benen idj f)ic unb ba ©eiernefter bemerfte

unb bic fonft ber 2(ufentf)a(t gafjtreidjer SSogelarten (Bubo Veieauxii

unb maculosus, Psitlacus, Coracias caudata unb nuchalis 2C. 2C.)

iuaren, ()otten einen Umfang big gu jef)n gu^.

®egen meine ^uerft gefaxte 2[bfid)t öertie^ id) ben S^otuant) fd)on

am 12. unb gog ba§ Simpopot^al meiter abwärts. ®a jeboc^ bie @cgenb

meinen ©ammtungen niete unb fd)üuc Stcquifitionen öerfpradj, f)ielt id)

fd)on nadj einer 2:our üon bier SJieilen inne. Stuf einem am 14. unter =^

nommenen Slusfluge öcrmetjrtc fid) meine Sammlung um ^mei 6crco=

pif^ecuS, einen ©ciuru§, gwei ^crlt)üi)ner unb jroei g-rancoIinu§bälge. %n

einem ber erlegten Slffen, einem au§gemad)fenen 9J?änndjen, fielen mir

einige franft)afte 3Iu§mü(^fe auf, bie bem Sljiere in gorm öon großen

(Sefc^müren fein ®ofein rcd)t unangcnef)nt gemadjt ^aben mußten. 21u§ ben

gtutf)en beg Simpopo fa^ id) faft nad) jcben 100 Schritten ben Sörpn:

eines ermadjfenen iiltofobilS auftandjen, unb ebenfo rafd) üerfd^winben.

2lm folgenben Sage öerlie^ id) ben Simpopo, um bie bewalbeten,

auf bem füblic^en 2lbt)ange tieffanbigen, auf bem nörblidjcn.felfigen §ö[)en

ju überfdjreiten unb in ba§ %l)d be§ ©irorume ju gelangen. S^^iger
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mad^tc fi^ ()ier ba§ S^ergnügcn, glDci ü6cr ben SBeg nac^ linfs (aufenbe

geftecfte §t)änen ju jagen, of)ne bie unbef)offcnen -If)iere einf)oIen ju

fönnen. ®cgen SKittag (äugten rair bei ber icf)on erroä^nten 2acf)e auf

bem ©ipfet ber ßr^ebung au unb begannen am 9^ad)mittage btefelbc gegen

ben (Strorume t)tnabjufaf)reu. SDie Benennung ber nun errci^ten ©egeub

a(§ S3uffabbcr=@ebict jctgte )\d) and) biesntal ricf)tig, unmittelbar am

SSege fouben toir groei jufammcngerollte '-5rf)tangcn, roeld)c mir ertcgten.

dlad) Srinfraaffcr fa^nbenb, fam idf), einem \d)on früt)er benü^ten Ttaiaxma^

pfabc fotgeub, ju einem etnja jeiju ^uB tiefen, fleinen Sod), au§ bem mir

SBaffer cntgcgenbünftc. Sd) banb meinen ^ut an ben Cv)eroef)rriemen, um

ba§ erfef)ntc 9^ai5 t)erau5pfd)öpfen; al§ meine (Sc^öpffanne beinafie ben

2Saffer|piegc( erreicht tjatte, faf) ic^ .-inen fc^immeruben ©egenftanb ti)nU

racife am, ttjeilroeife über bem Söaffer glönjen; ben ©egcnftanb nä^er

beobad)tcub, erfannte ic^ eine 93uffabbcr, bie fic^ bergebenS bemühte, au§

biefcm ©efängniffc gu entfcf)Iüpfen. Sbcnfo t)öufig roie bie Suffabber^

fc^tangen finb im Sirorumet^ate Seoparbeuipuren. 5^ic^te ®orngebüfd^e,

^crflüftetc I)öf)tenreidje Reffen an ben 3:f)a(abf)ängen bieten l)m biefer

2Bi(bfal3c bie gemünfd)ten ©djlupfrcinfet.

Stuf ber 5af)rt am näd)[ten SJiorgen fanb id) om Sirorume einen

Samongrcato^^often. Seff)omo, ber früt)ere S3amangtt)ato=Äömg, I)ielt f)ier

feinen, ba er uic^t {)inreid)enb Seute jur SSerfügung f)atte, barum fa^ auc^ ju

jener Qdt @cid)cle bicfe ®egenb al§> feinen Sagbgrunb an. ®ie ©egenb mar

öon ©iraffen, Äubu'S, §artebeeft= unb @taub=2{nti(open, foroie Xfon ©Odetten

unb 2Bi(b)d)n3einen, boc^ aud) ja^treid) üon §t)önen unb Bd)atalen beoölfert.

2lm 17. erreid)te id) Slf)ama'§ Sal^fce, an rae(d)em ic^ bie burftigen

3ugt!^iere ju ben ^^elfencifternen führen unb tränfen lieB- 3Son einigen

tierbeieitenben S3amangtt)atD'g unb 5D?afa(af)ari erfianbelte id) einige Gurio=

fitäten, baruuter auc^ ein Sd)[ad)tbci(. 5(n meinem SSege fanb ic^ §orn=

oipern ((5)iftfd)(angcn), meiere jebodj fo gnäbig finb, ben af)nungsIo§ fic^

i{)nen nät)ernben 9J?enfd)en burd) ein Iaute§ ^faudjen ju raarnen. ©cgen

Stbenb famen fünf äKafatafa'g, ma^re ^ünengcftalten, an ben SBagen,

um fic^ mir oI§ 2)iener gu öerbingen; ba id) ben (£Ijorafter biefe§ ®tamme§

ju njobl fannte, ging id) auf if)r Slnfudjen nidjt ein.
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5d) ücrUc^ am 19. ^ti)ama'g ©aljfee unb langte fpät in bcr 3lad)t

in ©tfiofdjong, ber Sftefibcn^ ^^anta'§, an; ic^ fanb bie @tabt [ef)r üer=

tinbert. ^kd) feinem ©icgc ()atte fic Ä'{)ama angejünbct, ctxoa§> mtt)x

jufammengebrängt unb näf)er ber 3Künbung ber ®d)ofd)onfd)hidjt in ba§

granj 3o[ef§=2:^at erbaut, moburc^ bie ©e^öfte ber SBeif^en ifolirt

rourben. ®a§ SBieberjefien mit 9teo. SJ^adenjic ftjar ein fet)r tier^Iid^eg,

mein ^^^eunb tub mic^ roicber ein, für bie Qeit meines 2lufcntf)alte§, ben

id) auf 14 Xage bemeffen l)atte, fein ®aft gu fein.

III.

©ci'diic^te bcr Ic^Ueii Stänipfc äiuifd)eii Seff)omo unb ft^Ijama. — Sro|ioiiö5(£rid)einungen

im Sitalabette. — Sie SKaque-Sbenc. — ^i'^ft- — SBifbc Strauße am Jßagen. — S^S^'
verbot bc§ SlöuigS Äfjama. — (5Ianb»3lutitopeii. — ®ic crfteu ^almcn. — SBtlbpfabe

unb goHä'Jlffagaien au ben S^ofauc^üuelleu. — Qm ©ebictc ber großen Saläfeen. —
2)ie Xjitani« unb fi'arri».torri»^pfanuc. ~ 3(m 2;id}aneng--3-Iu{ic. — SJiatabcIe am SBagen.

— S)ie ©alälager nm 9fata»S:pruit. — ^agb auf 3uf"=^firtebeefte. — 2luf bem Slnftanbe

auf i]ölticu. — 2;{)ier(ebcn am 9Jata=©pruit.

2)ie SSeränberungen im öffcntüd)en Sebcn unb in bcn fociaten

ftänben ber 95amangmato'§ feit meinem erften 53cfud)e ber ©tabt luaren

mir fofort aufgefallen. ®amal§ war ©ef^omo, ba§ oerförperte §in=

berni§ jebmcber D^cucrungen, metdje all 2So()Üt)aten ber SiDiüfation be=

tradjtet werben fönncn, ein unermüblidjer '^ßriefter in ber Pflege l^eibnifdjer

®ebräud)e unb Drgien, am 9?uber; je^t war e§ iflf)oma, fein ättefter

©ofin, gerabe ba§ ®cgentf)eU feinel SSaterS. SDa mit ^^oma ber größte

X^eil berer, bie ifjm in feine freiwillige SSerbannung gefolgt Waren, 3urüd=

fefirte, unb ba fic^ it)m bie mciftcn ber unter ©ef^omo t)ier tcbenben

Samangwato'S unterwarfen, jäljite bie ©tabt gegenwärtig breimal fo üiel

Sewol)ner a(§ ,^ur Qdt meines erften SefudjeS. (iine größere Orbnung

unb ©id)erf)eit madjte fid) in SlKem unb Sebem bcmerflic^ unb mit bem

'Berbote be§ $8ronntwein=9SerfaufeS fiatte 5?f)ama eine§ ber wid)tigften

i8efürberung§mitte( be§ 9Jiü^iggangc§ unb beS UnfricbenS au^cr 2Sirfung
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gefeilt. @r mar ober nud) bcftrcbt, nadi uitb narf) aficn bcn Sitten

fdjäblidjen, folüie bcit ®ci[t itmimdjtcnbcn (jcibniidjcii @cbrQud)cn (Einsah

ju tljUlt.

5tin 21. befudjtc id) mct)rere franfc Siiigcboriie in ber Stabt,

baruntcr einen üon illjama'g Kriegern, bem ba§ eine @d)icnbein burd)

eine Slugcl serfpüttert luorben luar.* 3d) befudjte Ä()ama tt)ä()renb meines

2Iufent[)alte§ in ©eicüjdjaft be§ §errn SJiadenjie nicl)rmn(s, unb Ijatte

®elcgcnf)eit, immer mel)r unb met)r ben Iobensmertt)cn ßf)orafter biejcs

3Jianne§ fennen ju lernen. 5lu§f(üge in bic nädjfte Umgegenb, bie S3e=

arbeitung meiner 9tDuten=9(nfnaI)nien non Sinofana nod) Sd}oic{)ong,

fottjie bic är-;t(idje ^raji§, in inefd^er icf) bnxd) §errn SO^adcngie unb

§ept)run bei ber Pflege ber franfen ©dpuarjcn nntcrftü^t rourbe, füütcn

bie Xage meines ?(uicnt{jo(te§ au§. Äünig ftf)ama »ar fo gütig, mir

einen Liener nu§ bem 2roffe feiner Seibbiener, einen SD^ann, ber mid)

big an bcn begleiten folltc, ju öcrtprcd)en. S^icjcr @ingc=

borne foütc oud), njenn idj nad) ber SBcftfüfte ober nad) Sterben n)eiter=

3ief)cn fotttc, meinen SSagcn mit ben bi§ an ben 3ii"it'cfi gefammcücn

Dbjccten nad) ©djoidjoug äurüdbringcn, aU iiotjn [oUte idj bem 9)?annc

eine 9JJu§fete geben, ^^^rennb SOiadcnjic bcidjcnftc mid) mit §mei fd)önen,

bon ben 9)?afd^ona'g gearbeiteten ^oljtopfen, 9iet). §ep[)run mit gmci

Ungen ßt)inin.

Stm 27. bradjte mir ^^oma ben öeriprodjencn 2)icner unb bielt

tt)m in meiner ©egeniuart eine 9?ebe, raeldje mit bcn folgenben SSorten

fd)b^: »SDein neuer §err i[t em DJiann, unb ba§ er ein 9ljafa (S^octor)

tft, ba§ f)ab' id) 2)ir fdjon erflärt.«

meinen in ©efeHfcfiaft 9?et). 9)?aden3ic'§ unternommenen SluS*

flügen geigte mir bicfer alle jene ©teUen, meldjc in ber ©efdjidjte ber

S3amangmato'§ burd) bie (elften Ä'ömpfc jn^iidjcn M)ama unb ©eff)omo

Sebeutung erlangt Ijatten. S)ie fotgcnben ^ciicn mögen meine gctcgcntlid)

ber ©djitbcrungen meinc§ erften 3(ufentf)atteg in ©djofd)ong angeführten

9}?ittt)edungen ergangen. 2ä) crlnätiutc am ©djiuffe berfelben, ba§ Sifjama

©d;ofd)ong üerlaffen, unb if)m ber größte %t)äi ber S3amangmato'§ in

* ©iefie 2tnt)ong 2.
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bicfc frcituiflige ^-Kcrbaiiming on bcu 3u9a=9iiüer gefolgt mx, a(§ jebod)

5l()ama faf), ba§ ba§ lieber feine Scute in bcm ©umpffanbe becimire,

cntfdjiofe er fid), nad) €d)ofd}ong surücfjufe^vcn, unb fic^ ju feinem

9icd)tc üerJielfen, tüoljl nidjt i)einiHd) feinen SSater unb SSruber ju

überfallen, foubern bicfen offen fein ^tommen anju^eigen; er tl^at bie§

and) unb bc^eii^nete ben Xag feiner Stnfunft. @r braug üon S^orbwcften

über bie SSamangiüatofjöficn üor, um bic bic ©tobt bcü)errf(^cnben unb bie

Sc^ofd)onfd)fud)t bilbeuben getfenabtjänge jn gewinnen. @ef()omo f)atte feine

Scute get()cilt, um mit ber fd)mäd)eren S(btf)eiütng bie @tabt ^u üert{)eibi=

gen, iDöJirenb er bie größere ouf ben §öf)en poftirte, um ^^ama an

feinem S^or^aben ju ^inbern; burd) bcu Sn^nq ber S3ett)ot)ner ber im

oberen %^l)dt bc§ (Sdjofc^on gefcgenen SJJafalafabörfer ücrftärtt, f)atte

geff)omo eine Ä't)ama'§ Gruppen ebenbürtige Stn^alil öon Kriegern, ©o

roie in ben früheren Stampfen bemiefen fid) biefe 90^afa{afa'§, bie fid^ au§

bem 9Jiatabe(e(anbe f)ier^er geflücf)tct fjatten, auc^ in biefem Kampfe öufecrft

unocrlä^Iic^ unb oerrätt)erifd)
, fie maren biegmat ®cfI)omo'§ mirfüdjc

S5unbc§genoffen, ottciu fie f)atten aud) Sf^ama, ben anfommenben ^"önig§=

fof)U, il)rer ^itfe unb 3'i'eunbfc^aft oerfic^ert unb fanbten if)m bie S^iadiridit,

baB fie if)n an ber ©c^of(^onHuft erwarten mürben. Sl^ama fd^Iug bie

fic^ if)m entgegenftedeuben Krieger ®eff)omo'§ fo rafd), ba§ biefe tierfprengt

ben Üiüd^ug nac^ ber @tabt nid)t mef)r eiufcf)(agcn founteu, unb ba balb barauf

ber feinen ©ieg möglidjft rafd) auänül^cubc ^^c^'^^crr mit ber SSorf)ut auf

bem ^(ateau erfc^icn, auf meldjem bie 9JiafaIafa'§ ^ofto gefaxt !^atten,

glaubten biefe, ba§ eS i()m in bem Kampfe fd)(edjt ergongen unb er beficgt

fei, unb biefe 9fiid)tuug bIo§ au§ bem ©runbe eiugefc^Iagen l^abc, um ben

'-ßerfuc^ gu modjcn, fid^ ber in ber ©c^ofc^onfüift öerborgeuen SSiet)t)ecrbcn

,^u bcmöd)tigen. 2öäl)renb fid) nun feine Scute öcrtranen^ooll ben 9Jhifa=

tafa'§ näherten, eröffneten biefe auf bie Stnfommenben ein ^eftigeS '\^ciuv.

2)ic§ madjte bie Somangmato'g fo U)ütf)enb, ba^ bie ber SSor^ut rafd)

folgcnbe ^aupttruppc nur ein einziges Wal if)re 9JJug!etcn auf fie feuerte,

bann aber auf fie logftürjtc, unb bie mciftcn mit bem Sl'olben erfd)(ug.

v5c^ fie§ bei 'perrn SD^adenjie eine S?ifte mit gcfammelten ®cgen=

ftanben ^urüd fomic 23ricfc, bie er bcu §errn Scnfen nac^ Siuofana ab =

4*
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jufenben üerfprac^, aud) lüolltc er mir etluaige mit bcr Slaffernpoft

angefommcne Briefe biircf) ©ingeborene ober nac^ ben 3'ini^'c[i=®egenben

rcifenbe ©Ifenbeintjänbfer nacE)fenben. SBäfirenb meine§ 2(ufentf)aüe5 in

©c^ofc^ong langte Ijier eine ©efonbtfdjaft, geführt üon Äofi Sintfd^i, oon

9ierf)t§it)pgcn bem eigentticf)en 33afroena = XI)ronerben an. @r tarn im

5Ramen (3cf£)omo'g, bcr ficf) ®efd)ele gef(üd)tet, um öon Ä^ama (£e=

ffiomo'g äJiutter erbitten, gu gleicf)er ^ett fam au§ bem 9KatabeIe=Sanbe

bie Sf^ac^ridjt ba^ bic Watahek'Qnlü^ einen erfoIgreicf)en Eingriff auf bic

9)kfcf)onag ausgeführt (jattcn.

§err SJiacfcnjie tjiett in einem üon if)m fefbft aufgefüt)rten ©eböube

neben feiner SBoI)nung burd) fünf ©tunben ©d)u(e, unb jmar maren es

fi^on SJiänner, »©eminoriften«, oerfc^iebenen S3etf(^uanaftämmen ongc-

I)örenb, bie er belehrte; einige biefer SJiänner f)Qtten aud) gmei Sa^re

fpäter unter bcr 5Xnreitung be§ 9tco. Gebern eine SKiffionsftation auf

SSunfc^ bcr (Singcborncn=ScoöIferung om 9i'gomi=®ee errid)tct.

Ratten tüir ft)äl)rcnb unfereS erften Stufcnt^alteg in ©d)ofd;ong über

fort>üät)renben Siegen, fo tjotten mir bieSmal über ant)a(tenbe 2)ürre ju

Hagen, in t^olge melc^er meine 3ugtl)iere etmos abgemagert maren. 'äm

4. 3uni öerlie§ id) ©d)ofd)ong, um meine 9?cife nadj bem ^i^i^icf^

gutreten. 3m i^xan^ Sofef§tf)a(c aufroärtg gietienb, fc^tugen mir om fotgenben

S:age eine nörbtid)e 9?id)tung ein unb überfc^ritten ben Unicornpa^ unb

gemannen, nadjbem mir ba§ Unicornt^al |jaffirt, bie ;5^od)ebene. S)ic

©ccnerie im Unicornt^ale ift eine fel^r ongieljenbc, ifolirte gelfenf)ügc(,

meld)e eine baumförmigc, arndeud^tcrförmig fid} ücrjmcigcnbc (Supt)or=

biacea in jiemlidj biegten Seftänbcn fdjmüdt, nerengen ab unb ju ba§ %i)ai.

SSor roenigcn Sagen t)attc fic^ t)icr eine fteine ©pifobe jugetragen, bereu

Söfung Äljama jur ßljrc gcreidjtc; einem (Step^antenjäger mar burd) bie

ummo^nenben Samangmato'§ ein 3ugtt)ier entmenbet morbcn, ber ©pur

ber 2)iebe fofgenb, war bcr nad) ©d)ofd)ong 5urüdfcf)renbe Säger int

©taube, bem Äönige ben 2öot)nort bcr ^iebe ju be,^cid}nen. Äönig

üe^ biefe öor fid) bringen unb befat)! ben hieben, nidjt allein ben ©d)abcn

fofort 5U erfe^en, fonbcrn bem S3cftoI)tcnen für bie erlittene 3?cräögerung

ber 9icifc gmei Siefen ju übergeben.
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®ic 9ieifc am 6. füf)rte über ein tief[anbigeg, lüdbigeS Hochplateau,

Ipät 2(benb§ gelangten lüir ^um Setlotfefl^ruit unb lagerten nat)e on bem

5aüc biefeS ©pruit, ber jebod) nur nad) fjefttgem Siegen ftdjtbar ift unb

beffen SSoffer bann über bie ©ranitblöde tjcrobftürgt; bie anliegenben §öf)en,

üon ja^trctdiem Sfiiebertüilb befebt, geigten in i^ren oberften Sagen rotten

@anbfteinfd)iefer, barunter Cuarjit, [djirargen ^tiefellc^iefer, unb in ben

ticfften Sagen @ranit. S)ie SBaffertöd^er tion tarnte luaren ba§ 3^^^

näd)[ten ^ageniorfd)e§. Sn einem |)aIbbogen jur ^ed)tm erf)ebcn fid)

mef)r benn brei^ig tugetförniige ^ö^enfulJpen, roeld^e bie S3aniangtt)atD= mit

ben (SerotIef)ö!^en öerbinben. Sn ber '^aijt biefer SBafferlödjcr befanb fid)

ein SSie^^Joften, beffen Serto^ner bei unferer Stnnöi^erung rafd^ i^r SSief)

jum SBaffcr trieben, um e§ ju tränten, fo ba§ tvix feines mctjr üorfonben

unb bie Södjer neu aufgraben mußten. 2tm 8. gelangte id) bi§ ju bem

Xi)ak be§ Sua(a=®|3ruit§, beffen SSegetation unb näc^fte Umgebung ein an*

mutt)ige§ Sanbfd^aftSbilb getüä^rt. S3efonbere§ :Sntereffe erregen bic ©ebirgS*

formation unb bie @ri)fion§=@rfd)einungen im i^Iupette. |)ier ttjaren e§

©rotten unb §öf){en, bort i)cifd)en, Soffin§ ober gotf)ifd)e ®ctt)ö(be,

tt)eld)e ba§ äöaffer, obrtjot)! nur furge Qdt (jinburd) im Sa^re ftiet3enb,

im Suatabette auSgeirafdien Ijattc. 9(n ber fet^r tiefen unb fdjinicrig

paffirbaren %üxtl) traf ic^ gmei (S(fenbcinf)änbter an, üon metdjen ber

eine, §err SInberfon, bem Spanien nad) at§ ein et^emaliger ®otb=®igger

bcfannt war. ®ie lagen feit einigen S^agen {)ier, um burd) if)re Liener

bie ©egenb bi§ an bie 3Jfaque=@bene, bie it)uen atg mafferloS gefd^iCbert

mürbe, auggufuubfd^aften. ®er Suata mie feine Siebenftüffe n^aren alle

troden unb man mu^te atlmätig eine ©tedc in bem ^umuSrei^en S3ette

ausgrüben, um SBoffer geminnen gu fönnen. ^ad) ben 9Jättf)eiIungen ber

tion Herrn Slnberfon auggefenbetrn SSoten Ratten mir gmei STage unb jmei

D'Jäcfite gur nödjften SBofferftelle gurüdgutegen, id) Iic§ be§f)oIb mit 9{üdfid)t

barauf unfere ©peifen für bie nä(^ften jmei Xage Ijier gubcretten, um an

Söaffer ju fpareu. '^a fid) Herr Slnberfon erbot, mir ©efellfdjaft gu teiften, fo

naf)men mir un§ öor, bie Steife bi§ an bie ©aljfeen gemeinfd)aftlic| ju madien.

3(m 10. 30g id) ba§ Hfluptt^ol be§ glü^djeng hinauf unb gelangte

3lbenb§ ju bem bematbeten tieffonbigen Hoc^l^^^itcau, mcldjeS etma 30
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englifc^e Wdlm lang, einen 2f)ett be§ fübüc^en ^urfttanbes bilbet. Sei

ber SBafferlofigfeit ber gu burd^jie^enbcn ©egenb, empfaf)f c§ fid) fo

rafcf) al§ mögUcf) öorrtiärtS fommen, raeStjafb njir auc^ bis in bie

finftere ?iacf)t unferc i^ai)xt fortfe^ten, einige ©tnnben au§ruf)ten unb

mit anbredEienber SJiorgcnbämmerung bie %af)xt bi§ in bie fpäten 5ßor^

mittaglftunben fortfe|ten. 91ac^ einer fünf= big fedisftünbigen Staft n)ät)renb

ber l)eiBe[ten STageSjeit brarfien mir neuerbingS auf. ®iefe 'äxt unb SSeiic

be§ 9icifen§ ift in ben iuafferarmen, tieffonbigen, bciüalbetcn ©egcnben

bringcnbft geboten. ^o§ enge SScggeteij'e, ber |d;tangenförmig fid) ^in= unb

Ijern^inbenbe 2Beg, bie ttjafferarmc (Siegenb unb bie SInftrengung ber 3ug=

tl)iere in bem tiefen ©anbe niadjcn ba§ Steifen jur fietBen Xagegjeit üoII=

fommen unmöglich. 5Xbenb§ l^atten n^ir bie öon 9J?a^)aniböumen beraad)fenc

Tiefebene bon 3)Zaque erreid^t unb fanben überall gatilreid^e ©puren bes

geftreiften @nu§, ber ßc^raS, ber ©iraffen, unb felbft im SBeggeleife

äu^erft joI)(reid)e Söiüenfpuren. 2Bir ftic^en oud) ouf einige SDJafarroa's,

rae[d^e un§ jebod) ein einige 9)?ei(en gur Sfted^ten tiom 2Bege liegenbes

©umpfroaffer gu geigen öermeigerten, bo fie bie if)nen in biefem gölte

brof)enbe 3üc^tigung burd) bie 93amongmoto'§ für^teten. '3)ie gcfammtc

9Jiaquc=®bene, nad) SBeften üon Xofetbergen begrenzt unb nad) 9iorben

gegen bo§ ©otjfecn=Soffin abfaticnb, ift ein einziger ^umusboben, ber in

ber noffen Satireggeit gänjtid) aufgemeid^t, in ber S^rodengeit burc^ feine

SDürre ba§ Steifen unenbtid) erfdimert. Unter ben |)änben eines europäifd)cn

Sanbn)irtf)§ lüürben bie gegcnlüärtig nod) Sagbgrünbe ber Samangmato's

bilbenben glä^en biefer Sbene balb oon Söeijen* unb $BaummoIIpfIau=

jungen bcbedt fein.

Wlxt gänjtidj erfd;öpften ^ugt^ieren gelangten rair enblid^ am fo(=

genben Stbenbe gu ben gefuc^ten SSaffertöd^ern, an benen bereite bie §änbter

t)or mir ongefommen looren. Stm folgenben Sage !^oIte un§ ein S3ote

be§ SlönigS Ä^oma Ijier ein, metc^er ben 5tuftrag t)atte, bie Samangmato-

©e^öfte auf biefer ©trede gu befud^cn unb ben Snfaffen berfelben ben

Sefe^t be§ tönigS befannt ju geben, unter feiner 53ebingung einem Säger

einen längeren oI§ breitägigen 3(ufcntf)alt an einem ©etröffer gu geftattcn.

tiefer S3efe^t mürbe burd) bie §anbtung§meife ber f)oIIänbifcf)en Säger
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üeranfa^t, tüelc^e in überniütJiiger SBetfe atte§ SBilb, beffen fie nur f)ab=

f)aft merben fonnten, be§ gelleg t)alber erlegten unb ba§ gleifc^ ben

©eiern §um ^^ra^e überliefen. Dbgteic^ lüir feine Säger toaxtn, fant uns

biefer ß^'^f'^enfaU [e!^r ungelegen, ba bie (SingeBornen un§ für foldje

hielten unb if)r S3enef)men ^ieniiicfj unangenef)ni lüurbe. ^Die ©teile, an

ber ttjir eben gelagert !^atten, war erft üor etwa giüei SKonaten öon ben

93oer§ tierlaffen ftorben, tüix fanben aud^ ben gabelförmigen @d)Ieiff(i)Iitten,

mit bem fie bo§ gef(i^offene SBilb gu if)ren SBögen t)crbeif(i)Ie;)pten.

S^örblic^ ber 9iJiaque=(£bene treten S3oa§ f)äufiger auf, mäl)renb fie in

9^atal feine @elten!^eit finb unb ouf ben §ö^en ber füb(i(f)en S3etfc§uona-

fönber nur fteffenmeifc unb tiereinjelt angetroffen tt)erben. Wit bem

SJJapanibaum, beffen S3Iätter fic^ burdj i^re Del^altigfeit, beffen ©tamm

fid) burcC) bie ^orofität be§ ^olgeS unb 58rüc^igfeit au§äei(f)net, treten in

ber g^Iora and] anbere, ben tro^iifd^en genäl)erte ^ftangenarten unb

formen auf, bod) ift bie Söinterfölte ^ier nod^ immer redjt empfinblid),

menn and) nidjt in bem SJfafe mie am SSaal- unb Dranie=9tit)er, jubem

liegt bie 9}faque=@bene etma 1200 %n^ tiefer al§ jene ^odjebene an ben

genonnten ^^lüffen. 2lm äKorgen be§ 14. maren bie Södjer mit einer über

1 Sm. ftarfen @i§bede überfpannt.

3lm Sfiodimittage be§ 13., al§ ic^ eben einige :§unbert €d)ritte tom

Söagen entfernt, in einem bid)ten ®ebüfd) eine Soa »erfolgte, entftanb

am Söagen ein (Sefc^rei, bo§ mic^ gur Umfel)r bclüog. ^d) fanb Slnberfon

in nid}t geringer 5lufregung. lieber ben ®runb berfelben befragt, tl^eiltc

mir ber Säger mit, baf eben eine ^eerbe milber ©traute im Collen Saufe

auf bie £ad)en jur ^ränfe !^erangeftürmt fei, ba§ bie 5lf)iere jebod) burdj

bie SSögen erfcf)redt, fic^ in ben nal)en SiJiimofenmalb geworfen f)ätten

unb nun öon ben Söagenlenfern unb ben übrigen SDiencrn öerfolgt

mürben. — 9Zacf) einer l)alben ©tunbe fe^rten biefe abgelje^t unb ab=

gemübet jurüd, of)ne einem ©trauf aud) nur auf ©djufn)eite naf)e^

gefommen gu fein.

®en gum SBagen rüdfe'^renben Wienern folgte halb eine ©djaar

öon ©ingebornen nad) unb eröffneten eine überlaute ^i§cuffion mit nn§.

©ic erflärten, bafe mir feine frieblid)en 9ieifenben, fonbern Säger mie bie
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Soers roären, bic fein 2Bi(b ocrfc^onen, benn faum Ratten roir bic Strauße

gefe^ctt, als mir i^ncn auc^ fc^ort nac^ftctttcn. Sc^lieBÜc^ bröngten fic

^ur balbigncn 2l6rcife unb rooUtcti Don einer ^'^iücrftrccfung nic^t§

tüiffen.

£ad finalabett

3tn bicjcn 9Roque=Sa(^cn Ratten fic^ in ben legten Satiren vor meiner

^nfunft einige intcreffante Ööroenabenteucr zugetragen, Don bcnen ic^

eine» im roeitcren SSerlaufe meiner 9lei?ef(^ilberung roiebergebcn roitl.

SBir oertießen am fofgenben iKorgen bie Sachen unb jogcn in @e|'eü=

\d)ah Slnberfons in nörblit^er 3fiic^tnng, in welcher eine von ben Soers

>Scrgrontein< benannte Cueffe in 65 bis 71 SReilcn Sntfemung liegen

iottte. öot^bcgraftc unb bebuft^tc Sichtungen roet^felten auf bic)cr maffer^
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lofcn ©trede mit lid^ten 9J?apamlt)ä(bern ab, ^a^)ixcxd)t ben 2Beg freujenbc

©puren gcugten für ben 2BiIbreid)tt)um ber ©egenb. SBäljrenb be§

Wax)d}t§i ftjurben Wir öon 3af)freicf)en Singebornen eingef)ort, lüctc^e mit

Slffagaien benjaffnet (e§ maren WiaMai)ati'^ unb 9JJafarma'§) auf bie

(Slanbäjogb aulgejogen tcaren.

9Son atfen Stntilopen ift ba§ @(anb bie mofilgenä^rtefte, namenttic^

bie ©tiere, bereu ^erj in einem bi§ gu 25 ^fuub fcfiltteren ^cttfacf cin=

gebettet ift, ber fie on fd^neller %iüd}t Ijinbert. ®ie S;f)iere ttjerbeu fo

turjatf)mig, bo^ fie oon ben beJ)enben 9Jiaforn)a'§ im üoHen Sauf ein*

ge^oit unb gefpeert merben. SDie 9^acf)foIgenben fto^en it)m bie Slffagaie

üon red;t§ unb Itnf§ in bie S3ruftf)öü|te, um bie Sungeu ober ba§ ^er^

ju öerle^en. 93eritteue Säger (§oIIänbcr unb (Sngtänber) jagen bie ©taube

(aud) bie ©iraffeu) bi§ an ben SSagcn t)erau, um fie erft t)ier uieber=

Suf(^ie^en unb fo ben Xran§))ort be§ gteifdjeg unb geltes gum

äSagen ju erfparen. 9'iad) ben S3erid)ten ber (Singebornen unb Säger

gtaube ic^, ba§ man o§ne ©c^mierigfeiten ba§ (Stanb jäf)men unb jum

Xragcn unb 3icl)cu fteiner Saften oermenben fönnte.

%m fetbcn 2;age ftiefeen mir auf ^mei mit 9)?u§fctcu bctoaffuete unb

oon fünf 9Jiafarma'§ begleitete ^amaugmato'§, mctdje jmei mit gteifc^

belabene Ockfen oor fid) fjertrieben; jeber ber 9J?afarma'§ trug ctma

50 bi§ 60 ^fuub g^leifd). S)ie Seute gingen md) ©i^ofdjong, um fidj oou

£'f)ama 9Sert)attung§maferegetn geben ju taffen, ba ein 2f)eit ber au§ bem

9^eicf)e ob if)rer üerrätljcrifd^cn |)anblnng§mcife üerbanutcn SJiofalafa fic^

im uörblidjcn Samangmoto^Sanbe umtjcrtricb, tiou ben 3}2afarma'§ be=

biencu lie^ unb biefetben an jeber ©tenftteiftung für it)rc §erren (bie

93amangmato'§) t)inbertc.

Im 17. grü^ getaugte id) nad) 93ergfontein, einer an einem bc=

malbeteu Stbt^ange liegenben, oon ben (Singebornen at§ jene be§ gur ^Rcgen=

3eit nad) Sflorbcn fließenben 9^ofaneftü^d)cn§ angefel)cne £luetle. 2)er

2tbt)ang, ein jerftüfteteS, bid)t bebufd)te§ unb oon üpfjiger SSegetation be=

bedteg |)ügeltanb ift ber 5tbfatt ber 5U?ogue*(Sbene ju ben Sadjen ber

großen ©aljfeen. '3)\d)t bei einanber ftefienbe ^^ödjerpatmen grüjgen ctma?

abfeit§ tiom Ufer bei 9fiofane=©pruit ben oom ©üben fommenbeu SBanbcrcr
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unb bereiten if)n, ber nod) nie bie SBunber ber tropifcfien ^jTansenircIt

erfdjaiit, auf jene öor; bic ©ebüfc^e unb Säume ber ganzen ®egenb f)ocf)

überragenb, finb fic üielleidjt bie füblidjften SRepräfcntonten ber Königin

ber '»Palmen im centraten ©üb=2Ifrifa. 3)a fie eben rci^e ^^rüc^te trugen,

ld)D§ ic^ mir einige :^erab, um fie meiner (Sammlung einjuöerleiben.

Um bic tiier fcf)Ianfcn, üon bcn fdjönftcn ^ironen gcfdjmüdten (Stämme

mucf)crte reic^ti(^c§ ^almengebüfd}, me(d)e§ aug bcn ^erabgcfattencn grücf)ten

emporgefeimt rvat. (£d)on an biefen mareu bie SStätter riefig gro^ unb

unb begannen fidf) fädjerförmig ju entfalten. Sn einem fot)Ien, feic{)tcn,

bod) breiten, über eine aflmälig abfaUenbe gelfeumanb ficf) f)injiet)enben

©pruitbette fanb i^ einen ©traucf), ber mid) an bie baobobartigen

erinnerte. 2)er untere 2I)eit bc§ etma 4 big 5 ^u^ fjo^cn (Straucf)es mar

unförmlich üerbidt, bi§ jn 40 Qoü ftarf unb flcifcf)ig, oon einer getbUdjen

9?inbe bebedt, etrca 1 bi§ l' ^ über bem S3obcn üerengtc er fid) ju

2bi§3 3ott bünnen Steftcfien, gteid) 5ortfä|cn, bie einer ficifdjigen, Dberftäcf)^

Hcf)en SBurjel entfteigen. 9J{and)e bicfcr ©tödc mareu mef)rerc ßentner

fd)tt)cr unb ic^ f)offe einen ober gmci ba§ uäd)fte Wlal fortbringen ju

fönnen.

SSon bcn am 9)iaque unb ^icr anfäffigen 9)?afatat)ari'§ unb 9JJafarma'§

erftaub ic^ einige au§ ^olj unb S3ein gefertigte (Scf)mudfacf)en unb Uten=

fiüen, bie id^ jebod) fpäter burcf) einen Unfall einbüßte. ®ic einzelnen

§öl)en be§ ^ügellonbeS finb bid)t bemalbet, burct) ben SSalb füf)ren

nur äu^erft menige 2Sege unb bieS meift SBilbpfabe nad^ ber S^ofanc-

quettc. Siiefe menigen ^fabe madjt fid) nädjtlid) ba§ SBilb, aber and)

bic in ber ^iätjc mot^nenbeu Singebornen ju 9hi^en, inbem fie vergiftete

gall=Slffagaien über biefen ^faben aufl)ängen. Üiec^tg unb linfS t)on bem

betreffenben S3aumc mirb ba§ ©eftrüpp flügelartig aufgefd^üttct, um bie

in bem ^fabe ober nat)c an bemfelben fd)reitcnben Stubu'g gum (5inl)alten

beSfelben gu gmingcn. (Sincn "^^"^ Soben mirb quer über

bcn ^fob eine ®ra§f(^nur gebogen, meld)e an einem .f)ol3pflöddhen, bod)

nur fo lofe befeftigt ift, ba^ fie fid) bei einem mäßigen 9?ude öon bem=

felbcn loSlöft. 2lm gegcnüberlicgenben ^fabranbe fielen älttei |)oläftäbd)en,

mit einem £luerftäbd)eu üerbunben. ®ie <Sä)mix fül)rt unter biefem {)in=
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büxd) uitb lüirb fo in iijrer Ijori^^iontalen Sage ermatten uub bann empor

bem erften über ben SBecj reidjenbcn Ouerafte gefüf)rt, öon bem fte

mit bem ^allaffagai !6ef(f)iücrt, über bem ^fabe unb fenfred)t über ber

barüber auSgefpannten @(^nur f)erab^öngt. 2)ie 2Baf[e ift im 2(IIge=

meinen fe^r rol) gearbeitet unb beftei)t au§ einem brei bi§ üier ^^^B

langen, ungeglätteten, fcfiraeren unb armbicfen ^oljftücfe, in tt)cl(^c§ eine

[tumpfe, faum ^\vöi\ ^oü lange, roftigc, mit ®ift getränfte ©ifenluaffe

eingeloffen ift. ®ie Söaffe t)ern)unbet ba§ 2;ijier om S^acfen nur Iei(f)t,

bo(f) ba§ ®ift rairft rafcf), tro^bem wirb ba§ i^ki'id} fon ben ©ingebornen

bcnü^t, inbem jie ba§ bie SBnnbe umgebenbe gfcifcfiftücf au§fcf)neibcn.

®ie ^fabc werben üon ben Sägern ju bcftimmten ßciten, in benen bas

SSilb in ben Söintermonaten t)äufiger ba§ SBafjer auffudjt, abgefudjt,

um fo rafct) mie mögtidj nad) bem (Einbringen ber üergifteten SBaffe ber

33eute fiabijaft p merben. 5lnberfons ©enoffe wax bei ber SSerfoIgung

einiger Stubu'g auf einen fotd)en ^fab geratljeu uub in bemfclben fort=

geftürmt, al§ itju fein it)m unmittelbar folgcnbcr S)iener nod) redit^eitig

auf bie broljenbe ®cfaf)r aufmerffam ma(^te. Sd) felbft faub met)rere

SBege in ber 9M(}e be§ SSaffcr^ in biefer SBeife abgefperrt.

2Cm Si^ad^mittage 30g idj in ©emeinfdjaft mit ben beiben ©(fenbcin-

tjänblern nad) ?iorben bergabmärt§, met)rmat§ ben S^ofane uub fpäter

jiDei anbere trodene ©pruitg frcujenb. 3n bem bidjten @rafe ber %i)äkx

beobadjtete id) ungettiö^nlid; entmidelte I^ot)e 2ltoe=^f[anjen uub jaiitreid^e

Xigerfdjncden.

SIm 18. i^rül) langten mir am ©üboftufcr eiueg «SaläfeeS an, ber

ben füblidjften (auf meiner Xour) üon einer Un^at)! Don ffeineren, unb ben

fCeinften tion brei riefigen ©aljfeen bitbete. Siefen nadj SBeften unabfcljboren

©al^fee burdjfdjritt id) an feiner größten 3tn§bet)nung oon ©üben nad)

Stürben an feinem Dftufer in jmei ©tunben. ®r ftcIUe eine g(eid)mäfeig

feid)te, faum gmei g-ufj tiefe, mei^Iidjgraue, oon ftcifem ©atsgraS umral)mte

unb oon bidjtemSBnlbgcbüfd) umfd)(offene ^tädje bar, me(d)e faum einmal im

Sai)re mit SBaffer üoügefüllt ift. Um it)n tjerum, I)auptfäd)üd) jebod) im

93ereid)e be§ ©rafeg bcfinben fid^ ä^fj^ofe fteiuere, ebeufo feidjte ©al§(ad)en.

3Son allen Seiten ftrömeu 9tegeuftüffe nadj t)cftigen Ü^egengüffen ein, bie jebod)
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in ber Siegel nicfit big in ben Safjfee einmünben, fonbern Oertieft mit

einem um brei bi§ ic(f)§ j5u§ tieferem Sette nat)e am Ufer besfelben ftagnircn.

2)a§ üon if)nen gefü[)rte SBaffer tritt über unb füllt in biefcr SSeifc ben

See. 2)ie)er fübtidjftc ©aljfec fjeißt Xfitani, ebenfo ber bcbcutenbfte g(u§ an

feinem Dftnfer unb bic §öt)e ju unferer Sinfen, burd) roefc^e ber StbfatI bes

§0(^plateau§ nad) bem ©alsfeebeden a(g jungenförmigcr Stusläufer marfant

f)eroortrat. ©in großer 3;^eit bc§ S3oben§ am @runbe ber Safjfeen ift

üon einer ^^etfenplatte gebifbct, bie tf)eitä oon bem burdj bie 9iegen=

juflüffe angefdimemmten ©rbreid) überlagert ift, ober frei unb nadt ba

Hegt. SBä^renb ber 2{ufnaJ)me ber breite be§ Saf^feeS in feinem öfttic^en

2t)eUe, ftie^ id) auf eine §eerbe geftreifter ®nu'§, leibcr o^ne eine§ ber

2:f)iere f)abt)aft racrben ju fönnen. 5(n bem faltigen @eU)äffer bes 5^ufif^

2;fitani (e§ fanben fid) noc^ einige Sad;en baoon on feiner SKünbung)

traf id) jiemlid) !f)äufig Söffelrei^er unb @nten unter bem übrigen 2öi(b=

geflügel fat) id) nad) löngerer ^tit ^nurrt)öt)ne roiebcr.

%m folgenbcn DJJorgen bcenbetc ic^ bic £artcnffijje ber 2fitani=

Pfanne unb fc^o§ in ben Räumen be§ Uferä einen großen U^u. 2;er

33oben ring§ um bie ffeinen Satjpfannen ift namentüc^ an aßen ben

geringen ©enfungcn fef)r fafjfjaftig. 33Ieibt ^ier ba§ 9icgenroaffer aud)

nur fur§e Qtit fielen, fo mirb fdjon bic S^egetation in ber (Sntmideluug

gef)emmt. Sn '^olqt ber rafd)en unb mäd)tigcn 35erbunftung bilbct fid)

eine V2 ^'i^ 1 B^^^ ftarfe, 2 bi§ 6 Qoü 00m 33obcn abftel)cnbc Äruftc auf

rocitc ^lä^cn f)in, merc^c bei bem ißctrcten unter jebem Stritt einbrid)t.

"S^er 9?anb be§ ©ee§ wirb oon ffeinen ß^atccboncn unb StRildjfiefcfn bc=

bedt, meld)e ba§ Stegenmaffer ^erabfd)tt)emmt. Qxiv Qnt l^eftiger SBinbe

loirb ba§ fic^ an bem 9lanbc bilbcnbe ©at^ foroie ber feine fa(äf)altige

^Boben ber trodcncu oberen Siafenftödje in t)oi)cn, mei^Iic^grauen 8taub=

roolfcn aufgett)irbclt.

S(m 21. ocrlie^cn loir gcmcinfd)aft(id; ba§ Ufer ber Xfitanipfannc,

trennten un§ jebod^ balb barauf, ba id) oon ben (Singebornen üernaf)m,

ba§ raciter^in SBaffcr anzutreffen fei unb ic^ e§ nid^t für nöt^ig ^ielt,

ba§ Sftcifctempo ber beiben |)anbel§teutc einzuhalten. 2Bir trafen bei ber

näcf)ftcn 2öaffcrfte(tc micber, giuci Söodjcn fptiter im %{}ak be§ ^^anba
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ma 2:enfa=g(ü§(f)cu^o gum jlDcitcn dJlak uiib ettra ein Qa\)v fpäter in

Scf|o)c[)ong nocJintalg ^ufaminen.

Sin ber ©algpfanne bemerfte id) auc^ ben erften 93aobab, eine§ bcr

iübli(^[ten Sfemptare in ber üon mir eingefrfitagencn 9^id)tung (bie sttiet

füblid^ften im centraten ©üb^SCfrifa mürben öon SJJaucf) im me[tlitf)en

2ran§oaa{-®ebietc am rechten Ufer be§ 2impo|)o angetroffen); er ^tte

bei 25 ^öi)C einen Umfang öon 52 gujg. 2Iuf meinem SBege nad)

3^orben ^atte id) guerft einige ber befc^riebenen ffeineren, am Dftufer

ber Xfitani Itegenben gaf)Ireid)en ©otjpfannen, fomie ben ^^fitaniftuB felbft

überfdireiten, bann !^ie(t id) burd) ba§ 93eden ber großen ©at^fcen

eine faft nörblid)e 9?id)tung ein. ^iDid)ter D'ticbermoib, in bem bie Säume

jum großen %i)dk meJ)r ober mentger öerfrüp|3e(t maren, med)fclten nun

mit SSiefen ab, btc mit faftigcm ©üßgrag unb einem reidjen 33(umenfIor

beiradjfen maren. Sin ben folj^ltigen ©teilen unb om unmittelbaren

9tonbe ber Pfannen unb fei(^ten ^^lü^d^en unb S3äd)e na^m bie SSegetotion

einen ftad^Iid^en 61}arafter an. @|)ringbod= unb ^eufergajellen, Siihu

öartebeefte unb geftreifte ®nu'§, nad) ben ©puren ju urtl)eilen auc^

2ött)en, belebten bie ©cenerie an ber Xfitanipfanne unb in ben umlie-

genben SSälbern.

®ie i^a^rt füf)rte un§ in bcn näi^ftcn Sagen an einer 9lei^e bon

umfongreid)en SobcnOerticfungcn öorüöer, bereu 9Jütte üon fleincn ©alj^

feen eingenommen werben, id) jätjite auf ber ©tredc bi§ ju unferem

Dlacfitlager, bem erften nac^ bem SSerlaffen bcr Sfitanipfannc, nic^t weniger

al§ 42. Sin einem berfclben, bem fleinen ©i^oni=©aIäfee I)ieltcn mir

unfere 9Jiittag§raft. Singer biefen ©aljfeen fliegen mir auf ©ü§waffer=

(acf)en, bie an if)rcr 23infenumra{)mung leidet ju erfennen finb.

SIm 3}?orgen be§ 22. ftonb id) am Oftufer eines ben Stfitani an

©röfee meit Übertreffenben, tiefer liegenben unb öon ben (Singebornen

5?arri=Äarri genannten ©al^feeS, beffen Ufer §a^Irei(^e Saobabbäume

fcf)müdten. SSon befonberem Sntereffe fd)ien mir bie gcoIogifd)e go^ination

am Oftufer be§ ^arri=^arri, melc^er cbcnfo mie ber Xfitani=©al3fec ein

jiemlic^ glei(^fd)enfelige§ 2)reied bilbet, beffen ©pi^e nad^ SSeften gefcl)rt

ift unb beffen gläc^c bon Often nadj SBeftcn fic^ unabfc^ar au§bcl)nt.
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Sni 333eften ftel)t ber ^orrisÄarn^Saljfee unb ber 2:fitam- mit bcm nörb^

üdjer gelegenen ©oa=(See burdf) ben 3uga=9titier in SSerbinbung.

9J?Q[arn)a'§, beren Unterfc^enfel an ber 9Sorberf(äd)e bie befannten

rotten duften geigten, boten un§ bie ^5rücf)te be§ 93aobab§ §um ßaufe an

unb be geirrten für biefelben ettt)a§ 9JJai§ unb %ahd. ©ro^enber SRegen

trieb un§ gur &k on unb geftattete un§ nic^t, länger an beut Ufer

be§ ©eeS ju tierhieiten, n^elc^er mir in natur(jiftoriicf)er ^infidjt fet)r reiche

2(u§beute tierfprad).

Sei) überfcfiritt am 5Jiorboftenbe an einer ber §aüptbucE)ten bee

@ee'§ ben 9Koft)OtfifIu§, beffen ®efäUe nacf) DIorboft gerichtet ift unb ber

ba§ überfc^üffige SBaffer ou§ bem feidjten See nacf) biefer Sftic^tung ^in

abgufüfiren fd)eint. ®er 2öeg füf)rte möfirenb be§ nöcE)ften XogeS burdj

einen bidjten äRapaniluatb unb fpäter über einen trodenen, etttia 60 guj^

breiten, 10 bi§ 16 gu^ tiefen güi§, ber ein beutlid)e§ (SeföUe nad) Dften

geigte unb öon ben 9Jiafarttja'§ ber mit \)ol}m 33äumen beftonbenen Ufer

falber, Xfc^aneng ober ber fc^öne %lü^ genannt loirb. 3Jät it)m parallel

läuft ein ©pruit (öon ben I)oflönbild)en Sägern SJfapanifontein genannt),

in meieren ga^^Ireid^e Quellen münben unb baburc^, ba§ aud) ber

Xfd)aueng bei §od)maffer einen 3;t)eü feine§ 2öaffer§ on if)n abgibt, in

feinen tieferen Partien bo§ gange Safjr {)inburc^ SBaffer fü^rt. bin

ber Stuftest, bo§ ber STfdjaneng ein ^Ibflu^arm be§ 3^9^^^^^^^ ober ein

3(bfIuB ber größten ber brei ©aigfeen, ber Soa ift, unb fic^ in ben SKatloutfe*

9lioer ober einen feiner 9lebeuflüffe ergießt. 2Iuf ber ^a^rt nad) bem

2;fc()oneng erlegte iä) einen auf ber Sagb nad) Sibcc^fen begriffenen großen

9iaubtiogeI (93uteo Sadal), welcher ben Soloniften unter bem 9iamen <Bä)ataU

üogel befannt ift. Sd) oerIie§ ben Xfc^aneng am D^lodjmittage be§ 23.

unb gog mit 2lnberfon, ber mid) eingel^olt f)atte, einige SReiten gemein^

fd)aftlid) nad) ^Jiorben. 2Sir gegen burd) ben Slf)ori genannten Söalb unb

an einem tierlaffenen äRafarn)aborfe naf)e ber '^ntti) über ben Xfdjaneng

öorbei unb erblidten in ben grü^ftunben be§ näd)ften 2;age§ ben ©piegel

eines brüten großen, <Soa genannten ©aigfecg, in beffen 9?ä:^e mir :^oIIön=

bifd^en Sägern begegneten, mefdjc auf ber ©trau^en^ unb örc|)'^antenjagb

begriffen maren.
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SSir founten ®anf beut trocfencn SBetter mc{)rere lange mit eiit=

unb au§f(ie§enbcn ®|:)rutt§ in Sßerbinbung ftef)enbe 33u(^ten ber ®oa,

wdd^c bei 9?egen unpaffirbar fein mußten, überfc^en unb übernad)teten

im %i)ak be§ fumpfigen Sfiriflü^cfieng, in bem id) bi§ gum 27. oerblieb.

.3m notjen 3Ba(be fanben lüir na:^e an einem öerlaffenen 3)?afartt)aborfe

in einigen im glupette be§ SD?omotfetIani (nad) einer S3aumart üon

ben 2Ko)artt)a'§ fo benannt) gegrabenen Sudlern üortreffti^eg Srinfmaffer.

unternahm Jüä^renb biefeg ?(ufcntt)alte§ meljrere 5(u:ofIüge in bie

Umgebung unb erlegte auf einem fo(cf)en fünf Snten, gmei ^ert^ü^ner,

bie i)ier in jof)Irei^en Letten anzutreffen finb, fomic einen brounen @tor(^,

bo§ erfte Sjempfar biefer Strt, ba§ td) 6i§ ,^u biefem 2:age in @üb=Slfrtfa

beobad)tet.

SDie @oa ift ber größte, ber in bem großen bi§ über ben 9i'gami=

©ee nac^ SBeften fid) (jin^ietjenben, unb "öiixd) ben Sfc^aneng mit bem

2impopo=®t)ftem jufammenfjöngenbcn 'pfannenbeden liegenben ©atjfeen;

gleich ber STfitani unb llarri=S?orri ift aud) bie <Boa eine feici^te, ein bi§

oier tiefe, mci^Iidigraue, nur furje 3eit im Satire t^eitmeife, feiten

oollfommen gefügte Pfanne. mörc fe^r n)id)tig, burcf) ein ganje§ ^at)x

in ber trodenen mie in ber naffen Sa^reS^eit biefe§ Satjfeebeden 6e=

obadjten, um beffen SSert)äItnife jum ßuga unb jum 9l'gami = ®ee

ftubiren ju fönnen; menn bie§ bi§t)er nidjt gefc^at), fo mag ber ®runb

biefe§ 9Serfäumniffe§ tt)ot)I barin tiegen, ba^ bog Steifen jur Siegenjeit in

biefer ®egenb ungemein erfcfiwert unb nebftbei aud) fet)r gefunb^cit§fd)äbtid)

ift. S)a|5 ber Qiiqa mand)mal nadj SBeften unb mandjmal nad) Dften

fliegt, läfet fid^ au§ ber jiemlid^ gleid)cn §öf)e biefeS großen centrat=füb:=

afrifanifdjen S3eden§ erftüren. Sft ber S^i'gami^See burd) feine 3ot)Irei(^en

n)eftlid)en unb niirbüc^en ßuflüffe gefpeift, unb fein floci^cg 35eden gefüUt

roorben, fo gibt er feinen Uebcrfd^ufe nad) Dften burd) ben Quqa an

bie ^.pfannen ab, au§ benen lüieber berfelbe burcf) ben 2fd)aneug, bereu

natürlichen ^(bpgSfanat, abfliegt. Qd^t ber 9'i'gami=©ee niebereS SBaffer,

fo gibt ber ßuga ben Ueberfct)u^ au§ feinem tiefen 99ette an it)n ab,

ba fid) in it)m burd) bie reid)e 23efcf)ilfung auc^ ba§ Söaffer löngere Qdt

t)a(ten oermag unb er au^erbem jal)treid)e Quellen oufnimmt. 3lud)

5*



68 i^on Scf)ofd)ong itod) ben großen Solä^een.

mag er jmoeilen öon bem überfcfiüffigen Söaffer ber SG3eftf)äIfte ber ©a{j=

feen gefpeift werben.

2tm 27. g^rüJ) öerüe^ id) ben Xfiri unb jog burcf) brei ©tiinben

mit meinem Ddjiengefpann burd) eine Unjo^I bon Sudeten unb ffcinen

©aljpfannen ftet§ am Ufer be§ <See'§ I){n. @rft gegen SKittag nahmen

biefe ab unb n)ir betraten eine nad) D^orben unüberfe^bare, nac§ 2öe[ten

burc^ ben ©ee unb nad) D[ten burc^ ein 2Rapani=®eJ)ö(3 begrenzte ®ra§=

ebene, auf tt)eld)er fid) allenthalben jatitreic^cg 2Bitb in Meinen S^ubefn

fierumtummcite. §ie unb ba ficf)tbore ©c^itfrotirbidic^te liefen ©ü§tt)affer

öermutf)en, wix täufd^ten un§ nic^t unb lagerten balb an einer fofc^en

2aä)t. 3Son einem fleinen Stusfluge {)eimgefet)rt unb eben bamit befd)äftigt,

meine ie|t^in gefammelten naturf)iftorifd)en Dbjecte ju orbnen, üernat)m

id) plö|lid) gu meiner Sinten ba§ ^i(f§gefd)rei meines ®iener§ SKerifo unb

al§ id) mid) rafc^ am SBagenbrette emporric^tenb nact) it)m umfat), bot fid^

mir ein eigenttiüntüd^er Stnbtid, eine ©cene bar, roie id^ fie tiortier nie

gefe^en. S)urd[) ba§ fiofjc @ra§ fam SJierifo J)erangerannt, unb fd^rie in

ber ©etfc^uana: »fie tobten mid), ic^ bin tobt, fie tobten mid).« @r fe^te

mie ein flüd)tige§ SBitb über bie fic^ i^m fteüenroeife entgegenftellenben

ßttJergbüfdjc unb [)atte im Saufe fein au§ @ra§ gefIod)tene§ öütd)cn unb

feine Stf)amacaroffe üerrorcn. §inter ifjm famen, bie näd^ften etma 150,

bie entferntcftcn 500 ©djritte weit, anberc taut fd)retcnbe unb i^re Ä'iri'S

i}od) fd)roingcnbe ©ingeborne baf)crgeftiirmt. ©ubtic^ fommt älJerifo jum

Sßagen t)crangefeud)t, er umfaßt meine g^üße unb meift. flef)cnben, öer=

^meifetnbcn Stidc§ auf bic if)m fotgcnbe ©d)aar, feine erften SGSortc, bie

er ju ftammeln üermod)te, belet)rten mid) über bie @cene. »SJJatabete, |)err,

3}?atabele*3ufu wollen mid) tobtfd}(agcn.«

äRir mar eg unerftärlic^, mic fie t)iert)er auf ba§ ©ebiet ^^ama'§

gefommen maren unb id) bad)tc fc^on, ba^ üiclleid)t ein iiltieg jroifcEjen

beiben S^adjbarftaaten ausgebrochen fei. 2Ba§ beabfic^tigen biefe ilJJänner?

2Sar baS ein Singriff auf ben Söagen unb feine Snfaffen. «Sie fc^ienen

mir, mic fie fo gellenb bal)ergefauft famen, n)al)rl)aft Sßölfe in SO^enfd^en^

geftalt ju fein. 3^on ben 2öaffen ©ebraud) ju machen, fd)ien mir

ein gcfäf)rlid}e§ 2öagni§ unb jubem fanntc id^ nic^t il)re eigentli(^en
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Ibftc^ten. mu^te alfo ba§ SBeitere ru^ig abwarten, nur SJierifo lüartete

il^re Slnfunft md)t ah, fonbcrn [prang über bie ®etcf)fel unb fe^te nadj

ber entgegengefe|ten ©eite feine ^lü6)t fort, nur ba§ er md)t md)X fd^rie,

um \i(S) ttjofirfdjeintid), Jrenn er bie günfttge ©ctegentjeit boju erfat), in

bem {)ot)en @rafe ju öerbergen. Scf) rief if)m gu, am SBogen ^u bleiben.

X^evfolgenbe 9JiatnbeIe.

unb ba§ bie Siemen in bem üicr ^u^ ()of)en ®rafe gefät)rlid)er ats bie

3utu'§ feien, bod) mein SDJa^nruf öerfjatlt ungctjört. Sn ben anftürmenben

9JJatabe(e faf) er feinen fid)eren %oh unb biefem tt)oIIte er entrinnen.

Snblid) rt)aren fie ba, bie berüd^tigten 3"tiifi"icgei^- ®ie umringten

ben SBogen, fd)rieen unb fdjmangen it)re Ä'iri'g. IDag ttjaren nid)t bie

Sßertreter eineä ©tamme§, ba§ mar ein ©emifd) üerfdjiebencr (Stämme,

>bic geftof)(enen S^naben ber unter SÜJJofelifatfe gemorbeten unb geplünberten
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Stämme,« iDcIcE)c Äriegern aufeqogen, ebcnio rof) tt)ic bie ^roei cigent=

Iicf)en 3ulu'§ geiuorbcn marcn, bie fic anfü()rten. auf einen fleinen

Sappen öon Seber unb SSoUfranjen — einige trugen nur eine .ftürbiB=^

fcf)ale ober ein cl)(inbriict)e§ ®efled)te — nacft, ivaren fie beinatjc fämmtlicf)

mit einem au§ fcfiiuarjen ©trau^enfebern ober anberen 3Bi(b{)ut)nfebern

gearbeiteten baKontörmigeu unb auf ber @tirnt)ö{)e fi^enbcn Äopf=

fdjmucfc oer)et)en. '3)a§ milb rotlenbe 5Iuge gepaort mit bem S(usbrucfe

öon ungctt)öt)nlic^er Slofitjeit in ber -piitifiognomie, luaren berebte S3elege,

bafe fie einem friegcrifct)en ©ingebornenftamme angct)örten, ber nur

»gebieten« wollte unb fonnte. ®ie meiftcn ber 5(nmefenben waren roof)!

fdjon 3iJienfd)enfc^Iöd)ter gemefen, unb bie§ nur einjig be§ 9fiaube§ f)o(ber.

jDer eine ber beiben fd)tt)ärjeftcn in ber ©d^aar, bie fic^ al§ 2Infüf)rer

fenntlid) ju madjen fuc^ten, fdiroang fid) auf bie geftü^tc ®eicf)fet unb

gab mir in einem gebrochenen ^oüänbifd) ju üerftet)en, bo§ fie bie Ärieger

*La Bengulas« tüören, ba^ fie geiro{)nt feien, auf if)ren ©treifgügcn alle

Liener ber 2Bci§en ju tobten, wenn man biefe nidjt loSfaufe, besfiafb feien

fie gefommen, aud) jenen §unb, ber ju mir [}erangetaufen märe, tobt^u=

fd)Iagen, Wenn \ä) nidjt fofort für if)n begaljtcn mürbe. — »Segatilen mitt

id) ni^t§,« entgegnete id), guteäJiicne §um böfen (Spiele mad)enb, »allein ben

SJJatabelefriegern miü id) etma§ fdjenfen, wenn fie bann ben SBagen oerfaffen.«

'^d) I)offte auf biefe S(rt nic^t nur allen mögüdjen Streitigfeiten unb gefät)r=

liefen Situationen ou§sumcid)en, fonbern aud) ber altbefonnten Stet)Ifud)t

ber SJiatobete SjUnor.^ufommen. Obmo^t Stt). unb ^it unfere Utenfilien

mit 5(rgu§augen bemadjtcu, tonnten fie c§ nid)t oerl)inbern, baß einer ber

äJJatabele bcfonberc§ 2Bo[](gefa(Ien an einem neben mir üegcnben 9J?effer

fanb, ba§ er inbe^, oon mir in flagranti ertappt, mieber im Stiche lie^.

^ßer Qvdn rief feinen ©enoffen, tt)eilte ifim feine äJieinung mit unb

biefer bamit jufrieben, rief mit lautem ©efreifc^ alle bie Stnmefenben

jufammen, um i^nen meinen ©ntfc^lufe mitjut^eiten. ®ie '3lad)nd)t mürbe

mit gleich heftigem ©cfchrei unb ©rinfen beantwortet. ^Slm tjk^ id) alle

an ber ©eidjfel antreten. Weint unerwarteten ®öfte im Stuge bef)altenb

langte i^ in ben SSagen unb 'f)OÜt einen 93e^cr Schie^putüer unb ein

Stücf 33Iei (etwa jwei ^funb) heröor, womit ich heittn 2Inführer



'8on Sc^o)cl)ong uari) beii großen Saljiecii. 71

befcfienfte. »Lapiana«, rief ber eine bcr ^^ü^rer aii§, er geigte auf mein

Sacftucf) unb af)mte bie Seioegung be» ß^r^'^i^enS md); babci fudjte er

ntir 311 üer[tel)en 311 geben, bafe foldj eine Sapiana al§ @nrt um beu Seib

ober ül^ ©tirnüergierung, raie ber mit 9iiemcf)eu an bcm ^opfc befeftigte

3?ogc(febernfrf)mucf getragen werben foHe. Sd) begriff nun feinen SBunfd)

unb bradjte ^mi SJJeter SaUco ferner, bie ict) in bünne Sappen

ri§ unb fic bann bcn ©injctnen reid)te; biefclben lüurben auc^ fofort

iu bcr angcbcutetcn Söcife nerroenbet. ^a» ®e)d)cnf fanb bei i[)ncn fo

fet)r ©efallen, bajs fic um joeitcrc ^mn ©tüde für i^re ^ü^i^^^^ baten,

roeldjcm Stnfudjcn id) aud) n)illfat)rtc, bann aber tiom Söagen tjerobfprang

unb mid) gu meinen ©cfä^rten njcnbcnb, beu lärmenben ©efcllen bcn 9iüden

feierte. S^ren g^üljrern fotgcnb, bie longfam bcn 9tüdgug eröffneten unb

bie ©cfc^enfe in bcr Suft fd)mangcn, entfernte fid) bie Sruppc unb "mix

alle fü£)Iten un§ nun etmaS iDcnigcr beengt aU eine ©tunbe snoor, ba

mir oon bem fd^mei^triefenben 9)?erico oernommen, meld)' ei)renoollet

S3cfuc^ un§ betiorftanb. SlJondje ber Ttatabtk ^tten üon %abat

für ©alj cingetaufdjt.

9Son 9)icrifo erfuljr idj, ba^ mir un§ bereite am Ufer bc§ S^lata,

bc§ midjtigften 3"ffuffe§ ber ©oa befanben, unb ba§ in feinem 93ette

Ieict)t ©afg gu geminncn fei unb ba§ bie SJiatabete iät)rlid) oon iijren

Stönigen ober oon üjun |)äuptlingen t)icrf)er gefenbet locrben, um ©atj

ju t)oten; unfere 9JZatabeIe=®äfte maren eben auf einem fo(d)en Qna^c be=

griffen gemefen. ®er S3amangroato-^önig mciß loo^I oon bicfen 9taub=

jügen, attein er Ijinbert bie äJiatabefe nid)t, bie jumeifen bcn itjuen be=

gegncnben 33amangmato'g bie SSaffen abnct)men unb ben SJJafarma'g bie

Untcrfd)enfelfnodjen entjmeifdjiagen.
*

Qnx groBen 93crui)igung unfere§ maderen S3amangmato=SDiener§

fuhren mir nod) am fclbcn Stage meiter nad) 'i)iorbcn, nad) bcm Ufer be§

uaf)en 9ktaflnffc§. ®a§ SBitb na^m ju, größere beerben oon ©pring=

* 3d) niöd)te auf biejen Uniftnnb bcjoiibcrä 9veifcnbc aufmerffaiu mQcf}en, \veld)e

eiugebonie Siener im ©efolge f)Qbcn unb biejc ©egenben berühren follten. gür fie ift

c§ am ongejeigteften, fid) üorfjer burd) Sunbfc^after bie ©etrifefieit ju cerfc^affen, 06 bie

Ufer be§ 9?ata gefa()rIo§ ju paffiren finb.
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bodgajellen, bic id; fo trcit im Jlorben nid)t anzutreffen badjte, mef)rere

Xruppg üon 3ulu=§artel)ee[ten, geftretften ®nu'g, ©traußen unb Qibva'^

lüurben fi(^tbar. Wmto, ber lieber tiergnügt mit 9^iger neben bem

SBagen eint)ernef, fprang juraeiten auf ba§ Söagcnbrett, um fic^ üon

bem ?(b,ytge ber SlJiatabefe p öerficf)ern; bei @elegen{)cit einer fo(d)en

^sngb auf Qiilü':^axtebce]te.

Umfd)au bat er mid), in ber ^a^rt inne ju fiatten. 5d) forgte ber mir

angegebenen Stidjtung, in lüctc^er etma 600 @d)ritte oom Söagen unb

jur 9?ec^ten im ©rafe, SOJerifo auf eine beerbe großer »^otod)oIo« (SBitb),

»@efep{)t)« (3u(u=§artebeeft) t)inlt>ie§. Sd) fonnte mit beftem SSiUen

m(^t§ feigen, bcfto beffer ^^it unb Zi)., bie bcibc mehrere Stüde jö^Iten.

'Sta'iä) ttjurbe ftrieg§rat() geilten unb bie 3?erfoIgung ber 2^iere in

folgenber 2Seife befc^Ioffen: ^vd) follte mid) fdjupcreit I)a(ten, ber Sivagen
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jcbocf) bie ^a^rt fortseien, auf ettna 300 gd)rtttc nafjegefommen, follte

ic^ auf ber beu S^^ieren entgegengefc^ten Seite (fie befanbeu ficf) etwa

200 ©c^rttte öom SBege) öom SSageu gleiten unb im (Strafe gegeu bie

2f)iere bi§ auf 150 ®d)ritte anfcf)teicf)en, ou§ n)elcf)er ©ntfernung ic^

bonu, burcf) einen §arbefooIebaum gebedt, feuern fonnte. @§ n^ar nidE)t

fd^mer, biefen ^(an jur 5lu§fü§rung gu bringen, unb balb fanb ic^ miä)

im (Strafe unb frod^ langfam oorroärtS, n3äf)renb ber SBagen bie ^^a^rt

fortfe^te.

S3eOor ic^ jeborf) nod) ben fcf)ü^enben Saum erreidjtc, machte mid)

ein ^^fiff öon Xf). barauf aufmerffam, baß bie 2f)iere burd) ben Söagen

aufgef(^eud)t morben mären unb fic^ eben jur ^Iud)t manbten. Um fo

rafc^er froc^ id) na(i) bem Saume, fpannte ben §af)n unb afö id) eben

üorfcfiaue, erf(^eint eine§ ber Xfjiere (ber ^üi^xtv) öon einem gmeiten

Spiere gefolgt, etma 150 ©diritte im öoEen Saufe in meinem @efic^t§=

freife. 3d) lege auf bog erftc an unb feuere. äJleine ©efä^rten fd)reien

taut auf unb eiten, [ic^ um SSagen unb ©efpann nidjt meiter fümmernb,

oon ben |)nnben gefolgt, alle nad) ber cgtelte, bie eben ba§ SKitb ein=

genommen. Sd) fe^e üier %t)iaz flüd)ten unb ha i6) nidjt mu^te, ba§

e§ fünf mareu unb ber ^uloerrauc^ ben g^ütirer ber beerbe meinen

Süden entzog, ftaunte id) nic^t wenig über meine ®efät)rten. bad)te

5uerft an ba§ ©efpann, ba§ bie Seute im (2tid)e geloffen, bod^ ber Sßeg

mar mit üppigem ®ra§ übermud)ert, ba§ ©efpann ftanb ftill unb grafte

im 3od)e, fo gut e§ ging. 3d) eite ben Uebrigen nac^ unb mer befc^reibt

mein ©rftaunen, aU i(^ oor mir einen fd)önen ©efepf)t) oerenbet liegen

fc^e. @anct |)ubertu§ mar mir bieSmat ungemö^nüi^ t)oIb unb öert)oIf

mir gu einer ebenfo fd)önen at§ roidl)tigen Stcquifition.

2(m 9lata=@pruit angctangt, mu^te id^, abgefefien öon ber üerlodenben

(5}etegenf)eit, meine ©ammtungen gu bereidE)ern, ben ermübeten 3u9t^)iei^ei^

einige Xage 9ftaft gönnen. Unfere näc^fte ©orge gatt ber Sluffinbung oon

Xrinfroaffer, im glujgbette felbft maren alle Sachen fatjt)altig. 2)a un§

jebod^ jmei S^age gutior tion einem SJiafarma bie SKögtic^feit, frifd)e§

Sßaffer im Seite be§ 9^otaf(uffe§ ^u finben, in 5(u§ficE)t gefteüt mürbe,

folgten mir ^mei bem gtu^ aufwärts. ®a§ g^uP^tt mar 100 bi§
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150 Schritte breit, bi§ an 20 ^ufe tief unb irf)ien imrf) S^egengüfjen bis

an ba§ ©ras am oberen 9?anbe gefüllt ju fein, ©in ^^^cubenfcfirei

fünbigte mir an, ba§ unfer Suchen nic^t tiergebenS rcar, e§ toar ein

glücf(icf)er %ünb, benn fcf)on bie näcf)[te Sacf)e geigte roieber iofj^aüiges

SBaffer.

Stn unferem SSege im ^fußbette Ratten ja^Hofe Sßitbipuren gefreujt,

unter benen jene ber on ber 'Boa ern)ä[)nten SBitbarten bie t)äutigften

ttjaren, bocf) fielen un§ oucJ) nomentlicf) fet)r jatjtreicfje, frifc^e Sötüenfpuren

ouf. STer öon ^it üorgefdjfagene, Don mir unb gutgef)eiBcne, nur

üon SD'ierifo roegen ber nur jraei Stunben entfernt lagernben Watahtk

miBtrauifcf) betracf)tete Sagerpta^ roarb fofort bejogen. ^er ja^treicf)en

frifcf)en Söraenfpuren f)alber c)ielt ic^ eä für angemeffen, bie ßugt^ie^e in

unmittelbarer 9Jöf)e be§ 2ager§ ju t)atten unb befafit bem mit einem

§interlaber bewaffneten SCRerifo 2Sa(i)e gu t)otten. 33atb raar aud) bie

Umzäunung bes 2ager§ fertig gefteüt, rodöjt biesmat Ijod) unb breit ge=

arbeitet mor. 2(u§erbem njurben öier geuer errichtet unb bis gur ooüen

SEunfettjeit unterfialten, fo ba^ fie burctiroegg bis gegen 1 unb 2 U^r

^adjt^ ungef(f)n)äcf)t fortbrannten.

^er arme öliger t)atte fc^mere Strbeit unb ben)ie§ fic^ üortrefflic^.

Sene üom fönig(icf)en ©eblütc macf)ten un§ mieberfiolte S3efucf)e, nodi

t)äufiger fanben fic^ bie beiben Sd)afatarten, ber 8d)abradenf(^afat

unb ber graue ein, audj bie gcftedte unb bie braune ^t)äne lieBen fid)

Bernet)men, fdiUeBHd) >ber lieben 2:t)iere fo üiele,« baß ic^ oon nidits

o(§ fd)Dnen Söraen= unb ^^änenbätgen, bie oor mir ausgeftopft im

luftigen 9teigen tankten, träumte. (2d)afatgef(äffe in groei DJiobutationen

bitbete bie »CuDerture« gu jenem Soncert, ba§ Söraengebrütl ben »brama=

tifc^en«: 2:f)eit ber Isßorftetlung, bie mit bem unf)armonifd)en §l)änengef)eure

gegen äRorgen t^ren 2Ibfd)tuB fanb.

2tm 28. unternat)m id) mit ^it mehrere Stusftüge an beiben

9fiata=Ufern. 2)a bie Partien ftetlenraeife fet)r bidjt bebufc^t roaren unb

wir f)äufig ben gtuß unb bie in benfetben münbenben 9iegenf(^tucf)ten

gu paffiren f)atten, bedten rair un§ gegenfeitig gegen unerroartete Eingriffe.

3at)treid)e Söroenfpuren üon rcfpectabler ©rö^e nöt^igten uns jur 3}T)r=
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fic^t imb [cfiarfcm 2lu§Iugen. ®ic Iäng§ be§ O^tuffcg unb fo l)od) oben

am Ufer fül)renben 33Si(bpfabe, Don iretc^em au§ ba§ 9toubtt)ier eine gute

Ueberfic^t über ba§ breite unb üon ben 2lnti(o))en ob jeinel ©atjgefiatteg

^äufig befud^te Sett f)aben fonnte, waren üon gatjltofen Sött)en[puren

bebecEt. Sieben biefem Söilbpfabe ein^erge^enb, famen wir ju einein am

Staube einer ffeinen 9legenfcf)tud)t [te^enben, etwa 20 gu^ ^of)em Soume,

ber beutlic^e ©puren ber Söwcnflauen trug. §ier pflegten bie in ber

9lacf)borfd)aft fjaufenben j££)iere il^re flauen 3U fdiärfen unb auf ben

Hinterpfoten f)odenb bie SSorberta^en an ber Slinbe ju we^en. SDer

99ount, beffen Slefte ettoag armleud)terförmig geftaltet waren, fd)ten mir für

ben Stnftanb wie gefd^affen. (Sd)on öor (Sonnenuntergang war i^ üon

^it unb bem öunbe begleitet, ^ur ©teile, id) tradjtete mir wo mögtid) bie

bequcmfte Sage ^u wählen, ba id) in berfelben 10 bi» 14 ©tunben anbringen

mu§te. 3d) brängte ^it jur rafd)en 9iüdfe^r, bamit er nod) bei tiollem

SageSlici^t ben Söagen erreid)cn fonnte. ©owie \d) mid) allein befanb,

befot) id) mir bie näd)fte Umgebung ring§ um mid) f)er; gu meiner ^Red)ten

ftanben in einer Entfernung üon 20 bi§ 30 gu^ l)ö^ere 33äumc at§ jener,

auf bcm id) ^ofto gefaxt. ®er 93oben War ftetlenweife ^od), bod) fd)ütter

begraft, fo ba^ man überall ben üd)ten ©anb, wetd)er ben intereffanten

53Iätterfa(f an ben ©al§feen bebedt, bur(^fd)immern fal). Unter mir befanb

fic^ eine runbe ©teile, weld)e au^er meinen ^u^ftapfcn unb bencn be§

iDienerS nur Söwenfpuren geigte. Sin meiner Sinfen füt)rte eine mit

bid)tem unb I)ot)en ®ra§ überwaci^fene, etwa 6 gu^ tiefe unb 20 gu^

breite Siegenmulbc, weld)e in ben nal)cn, faum 20 ©d^ritte entfernten

^Jlatafpruit münbete. 2tm jenfeitigen Ufer ftanb ein bid)te§ ©eliöig, burd)

welc^eg einer ber Söwenpfabe fül)rte, öon biefen jweigte fid) ein Sieben-

pfab ju meinem SSaume ab. ®a bie 9^äd)te iiufjerft falt waren, welcher

XemperaturfaU nad) ber bebeutenben Srage§t)i^c um fo empfiublt^er

war, I)ielt ic^ c§ für angezeigt, mic^ an einem ber ftärfften SIefte feft=

',ubinben, um nid)t üom ©c^Iummer überrafdit mit ben SöWen unter mir

in nähere unb unliebfame S3crül)rung gu fommen. SWein ©i| lie^

fonft nid)t§ ju wünfd)en übrig, id) fafe bequem in einer breifad)en

3IftgabeI.
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Unterbeffen tuar bie golbeuc @cf)eibe aümäüg am tt)e[t(i(f)en ^ortjontc

untergegangen, nur ein gtül)enb rotf)er ©treifeu fdinnmerte ^ie unb ba

burd) ba§ lichte ©ejnjcigc ber ^öf)eren Saumfronen. D{)ne es üorfier ju

al)nen, roar e§ mir in biefer 9^acf)t möglid), fo mand)e ©cene au§ bem

3:{)ierleben beo6acf)ten ^n fönnen. ©c^on bei Sonnenuntergang liefen fid)

auö ben ©ragebenen bie ^ebratjcngfte !)ören, rcetc^e mit (antem Cuag^ga,

£luag=ga i^re 2Bad)famfeit über bie unter i{)rer 5üt)rung ftef)enben öeerben

gu erfennen gaben. 2)er näd)[te Saut, ber bann unb wann oon aUen

Sftidjtungen f)er gu mir brang, n)ar ba§ flagenbe ©ebelle ber ®cf)obrafen=

fd^afale, aug bem man ba§ mi^tönenbc (Sin^clgefjeul i()re§ grauen

S3rnber§ gut unterfc^eiben fonnte. @§ mar ju ermarten, ba§ ba§ au§=

gef)ängte SBitbfleifdj feine ^$flid)t tt)un merbe unb fie bem SBagen einen

58efud^ abftatten mürben, ma§ auc^ gefc^af), bcnn ba§ onfangs oer=

f(^mommene ©ebelle mürbe immer beutlid)er unb beutlic^er, fo baß td)

mir fogar gegen 9JJitternad)t cinbitbete, bie Qaijl ber Soncertiften be=

ftimmen ju fönnen. S3ei etnbrcd)enber 2)unfel^eit feffette ein cigentt)üm=

Iid)e§ ©eräufcf), eine 3(rt iri'ra^en unb Sd)arren, meine 9{ufmerffamfeit;

e§ maren ©ct)arrtt)tere, meld)c in bem fanbigen S3oben nad) SBürmern

unb puppen fatjnbeten. ^k^t fleinen 9iaubtf)iere arbeiteten bie ganjc

^Rac^t i)inburd); fo oft fid) ein ©eräufc^ in ber näc^ften Umgebung t)er=

neljmen Iie§, ftefiten fie if)re 3(rbeit fofort ein.

Stmag fpäter, gegen 10 Ut)r, üerüe^en bie ©ajeücn unb 5lnti=

lopen it)re 2öeibe|3tä|e, um noc^ oor ber geroöf)nUd)en Stusganggjeit ber

großen 9taubt^iere ben fal^fjaltigen ©d)tamm im Sette be§ '^ata be=

leden unb in bie freieren unbebufd)ten Partien, oon mot)er fie gefommen,

3urüdfef)ren ju fönnen. ©er anmut^ige ©teenborf, einer ber anmut^igftcn

unferer fübafrifanifd)en ©ajeden, fam bebädjtig ben Söroenpfab f)eran=

gegangen. |)ätte id) nidjt äufätlig ^ingeblidt, fo fjätte id^ feine S[nnäf)erung

gar nidjt maf)rgenommen; im (Spangen maren e§ brei bie er=

fpäf)en fonnte. @in flüd^tiger boc^ leifer @d)ritt, bem ein 9J^oment 9iut)e

folgte, f|)ornte meine ®ef)fraft jum Steu^erften an, boc^ fonnte ic^ bae

X^ier md)t erfennen. 5tberma(§ fofgten einige ffüd^tige ©ä^e unb ba5=

felbe, gemi^ eine größere ©ajettc ober 2(ntitope, öerfjieü fid^ rnf)ig, es
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luiebcr^oltc nod] breimal feine ©ätie, inii in bcr ßwildjenjeit aber*

mals 31t Iaufcf)en.

®§ modjte 10 Utjr fein, als eine §eerbe üon Xfiieren, nicf)t t)ebäcf)tig

unb laufd^enb, bod) (angfam unb in großer '^a^ töng§ bem jenfeitigen Ufer

ber ütegcnmulbe I)erabftieg. ®ie SJJünbung biefer SJiutbe ermöglichte e§

ben %i)kvm, beqnem ba§ fleine fol^ljaltige nnb einen (Sü^rt)affcr=2;ümpel

ent{)oItenbe ghipett erreidjcn. ^ie Ie^tern)ä{)nte 2!i)iert)eerbe lüar an

einem befonberen ©eräufdje, ba§ bem Stnfc^Iagen öon Ä'nitteln gegen bte

Saumftämmc ät)ne(te, Ieid)t ju erfennen. (£§ hjaren bie burd) if)r pxad)U

üoHe§ ©elüeit) an^gcgeidineten ^ubu=2tnti(Dpen. 2ööJ)renb id) biefe 2l)iere

nod^ fpäter in bem ^^"pette I}erumarbeiten ^örte, notierte fic^ bem üom

^luffe abtüärtS Iäng§ beg UferS fütjrenben unb bie 9iegenmutbe frcujenben

SSitbpfabe tjerab, ein furjer etniag fdjraerer Stritt, unb batb barauf ge=

roa^rtc id) ein fdiluar^eS, ctma fatbgro^eg S^^ier, boS id) aU eine braune

.f)t)äne erfonnte. SDag X^ier ging langfam burcf) bie <Bd)hid]t unb f(^nup=

pertc tt)iebert)ott beinatje bei febem feiner ©d)ritte, btieb bann auf einige

©ecunben fielen unb fict, ouf bag jenfeitige Ufer ber SÜJfutbe getaugt,

fofort in ein rafdjercS ^^enipo ein.

@§ fd)ien mir, a(§ foltte id) biefe 9Jad)t üergebenS ben Sl'önig ber

X^iere erttjarten. 5tt§ fid) mir fd;tief5tidj biefe S3efürd)tung immer mef)r

aufbrängte, erfd)otl ou§ einer Entfernung öon etma 1000 ©d)ritten bas

mir motjtbefannte, tiefe ©ebrüft 3d) mar jet^t fid}er, ba§ bo§ 2t)ier feiner

@emohnt)eit gemöfe ben ^fab t)erunter unb ju feinen SieblingSböumen

fommen merbe. Sdj fud)te nun meine Stufmcrffamfeit öon attent Stuberen,

namentüdj üon bem tauten ©ebelte, mit bem meine beiben §unbe bie an ben

Sßagen brängenben ©i^afate ab3uf(f)reden fuc^ten, abjutenfen. Tltijx benn eine

[)atbe ©tu nbe üerrann, beDor fid) bog ©ebrüü beg Sömen, bieSmot in ber 9^äf)e,

miebert)otte. S^Jod) etma 15 meitcren 5DJinutcn öernet)mc id) ben erften Sout

be§ t)erantrabenben 5^t)iere§, eg fom nötjer unb nät)er, bod) beuttid) ne^me ic^

oud) xoai)x, ba^ e§ md)t in feinem gemot^nten ^fobe om jenfeitigen äRutben=

Ufer, fonbern mitten burd) bie Ijodjbegrofte äJhdbe felbft eint)erfd)ritt.

^ad) einigen raffen ©djritten ^iett ba§ 2f)ier inne, Iaufd)te einen

SKoment, um fii^ Ujieber nät)ern. ©0 mar e§ bi§ auf 15 ©dritte notjc
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gcfommcit — bodj mir bei bcr in bcr Xicfc bcr SJJulbe f)errirf)enben

^iinfc(f)cit unb bcm ^of)en ©rajc nod) immer unfic^tbar gebüeben. Stufs

®crQtf)cmo^( in'g ®ra§ ju feuern, ^ieU icf) qu§ bem ©runbe nic^t ge=^

ratt)en, ttjeif e§ ben Sörcen in bie i^iüä)t jagen fonnte. ®er Sött)e muBte

je^t an bem ^^i^cigpfabc angelangt fein, ber meinem S5aume füfirte,

er bücb jebodj t3o(Ie 15 9Jiinutcn, in ber 9J?uIbenioI)(e, o^ne fic^ gu rüf)ren,

er mußte micf) woljl gcroittert f)aben unb fcf)ien fid) für ben Stngriff ober

^lu !Öaume.

bie üüldjt cutfdjeiben. Sa fjöre idj ben Sdjritt miebcr, bann eine

"ißouic, um im uäd}ften 3(ugenbnde ju [jören, mie ber Söroe einen <So|

in ba§ jenfcitigc ©cbüfd) machte unb barinnen ücrfdjroanb. 93atb barauf

be(cf)rte mid) 92igcr'§ roütf)eube» ©cbcH, mäd}e. 3fti^tung ber £öme ge=

nommcn unb ic^ bereute eä, nidjt gefeuert ju ^abcn. 3(n allen ©licbern

fteif, mujjtc id} uiditsbeftomenigcr ouf meinem Soften augf)orren, bis ^it

unb 9Hger bei 2age§anbrucf) ftd) bei mir eingefunben Ratten.
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IV.

J^om .i^atafpruit iiacti ^^amafctfc.

^Sie ©ofäfogcr im 9Jataipruit. — ßin Eapitalid)u6. — Son Söroen aufgei'c^rccft. —
2)a§ fanbigc Sad)cnp(ateau. — ©trauße am SSagen. — 9?ad)treiie bei 5acfelfct)ein. — (Sin

aijttenobenteuer. — ®ie Älamaflenjona^Biietlen. — Sßereitelte Slep^anteitjagb. — !öe»

gegnung mit SIepf)oiitenjägern. — 2)ie SKabenoffana'g. — @cbräucf)e unb Sitten ber»

l'elben. — 2)er 9)oru^a=3Seif)er unb bie 2;amafot>a*£lucIIen. — Md)tüd)e§ £f)ierleben

im SGBalbe. — Sine öerunglüdte Söroenjagb. — *ßit fd)läft auf bem SCnftanbe.

ajac^treife bei gacfelfcfiein. 3tt)eigiiefenftörc[}e(@atteIftord)*(Spcctc§

Mycteria senegalensis) ^ogen if)rc Weiten Greife über ben %hi'^
;
mid)

rafc^ nieberbucfenb, [törte ic^ fie nidjt beim ßinfoflen, bcfc^Iid) [ie

bann unb eg gelang mir, einen für meine Sammlungen ju erbeuten.

^)ie 2^iere ftedtcn ben jafilrei^en ^^ifdien nad), lüeldie fidj in einer

II. 6
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bcr f(ad)ereii ©a(j(ac^en bes 5^"Pette§ unter bem ©efteine t)er=

bergen fudjten. SIm D^adjmittage mod)te id) einen längeren Stusflug burd)

bie füblid)e ©bene, um nac^ ber 9JJatabeIet)orbe ju feEien, unb um bie

©teile, an meld^er fie bas ©al^ ju gettiinnen pffegten, näf)er ju unter=

jucken, ©c^on 1200 ©cf)ritte öom SBagen jagten mir eine Qebtatxuppe

(üon bcr bunffen 2(rt) auf, lüetdje in mitber %tnd)t bem ^^"fic i^'

eilte, fo rafd) unb in )oId)er §aft, ba^ ic^ fcf)on bie gon^e ^eerbe über

ba§ fteile Ufer tjerabftürjen ju fet)en raät)nte, als bie 2f)iere ebenfo ptö^(id)

ftiüe f)ie(ten unb bann gur Sfiedjten einbiegenb, burc^ eine fd)male 3(bf(uB=

rinne f)inabgclangten. (Ss brö^nte laut auf unb eine biegte ©taubroolfe

erfüllte bie Suft, aU bie Xt)kvt ba§ trodenc iöett freugtcn, nod) einige

tjunbert Schritte {)inübereilten, um bann on einer weniger fteilen Stelle

unfern meine§ SBagens auf bag jenfeitige Ufer emporguflimmen. 3n ber

^erne erfc^ienen bie Xfiiere größer al§ fie finb, it)re ^auptftärfe liegt in

bem gewaltigen ^Ropfe unb bem öalfe, unb ba fie fe^r gut genährt finb,

ift e§ nid)t fd)tt)er, fie mit ^ferben einju^oten. SKafarwa unb SD'iafalatiari

nennen fie mit 9iüdfid^t auf if)r 2Bict)ern, bas burc^ »Cuag^ga^ mobei bie

erfte ®i(be bebeutenb fürjcr al§ bie jraeitc ffingt, beuttic^ miebergegeben

werben fonn, CuaggaS. 3e nä!)er id) bem SDiatabele-Sager fam, befto met)r

SSorfid)t t)ielt id^ für nijtt)ig, ba id^ jebod) ouf ber ®bene wenig SDedung

fanb, wanbte id) mid) nad) SBeften unb fam f)ier in eine gtuBoeräefung,

bie nad) bem 9iata gufü^rtc, fo baB id) felbe al^ einen Strm be§ unteren

9^ata anfet)en möd)te, ber nad) ber Boa fü^rt. 3d) folgte i^m geraume

3eit, er f)atte benfelben S^arafter wie ber 9kta unb entfdjloß mic^ bann,

buri^ ba§ ^ot)e @ra§ nac^ bem oermutt)lic^en Sager, b. f). bis auf

eine englifd)e Wdk (Entfernung öon bemfelben an3ufd)Ieic^en. ®od) roie

ftaunte ic^, aU biefer Strm nad^ einer Stunbc 2Beg§, wobei wir rechts

unb ünU oon uns Qniü'^avkhe(\U^cexbcn beobachteten, nad) Dften in

ber üon mir angeftrebten 9iid)tung abbog unb ic^ it)n üerfolgenb, bas

oerloffenc 9)iatabe{e=Sager öor mir fat).

vsd) ftanb an einigen mit rofa- unb bunfetcarmin gefärbter, ftarf

falj^altiger ^^iM'fiS^eit gefüllten, jiemüc^ umfangreichen, in ber SOiitte bes

S3ette§ liegenben Sachen
;

rings war ber 33obcn fon wcißüdjem Safj^
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nteberfc[)Iage bebecft, itnb jerftreute ©atjftüde, fcf)öne auf einer 1 big 2 3"^

bicfeii garten X^onlage rit^^cnbe Ä\-Qftatte, logen ükrafl uvat)tx, anrf) ^fä'^Ie,

mit benen ba§ ©alj au§ ben Sachen t;eranggebrD(f)en iuorben fein modele.

®ie äJiatabele t)atten alfo bie ©teüe f(f)on öerlaffen, ic^f)attebie@törenfriebe

md)t me^r fürchten unb fonnte eine genaue 33efic§tigung ber 2ad£)cn

öornet)nien. Sei normalem Sßinterftafferftanb finb biefelkn 1 bi§ lV2i5uB

tief, 30 big 45 ^ufe breit, 30 big 900 gu§ lang. 2)er 5Rieberfcf)(ag am «oben

ift 1 big 3 Qoü ftorf unb öerbinbet bie Ufer einige 6 big 10 QoU unter ber

Dhix'\iää)t ber ^^tüffigfeit mie eine ftarfe ©igbecfe, f(f)Iägt man biefe

burcf), fo fommt man einige ßoll big einen x^u^ tiefer auf ben eigentlicf)en

33oben beg ®ert)öfferg. Stritt man l^inein, fo glaubt mon ouf 9iobeIfr^ftoIIen

ju fte^en, unb bie g^ü^e bebeden fiel) mit einem beutUcf) fic^tbaren Sf^ieber^

frf)lage. SDiefe ftarf falgtialtigen Sachen finb ttjeber öon Sßögeln no(i) anberen

X^ieren befugt.

5)ie f(^önen rofarot^en SJrt)ftaIIe, mit benen jeber in bie Sact)e ge=

ttjorfene ©egenftanb batb infruftirt unb an ber ©otjbede feftgepicf)t

roirb, erblaffen leiber fo tüie fie ber Sac^e entnommen merben. SSir

fd)Ieppten mit, fo üiel mir fonnten, unb ic^ fanbte am folgenben S^age

^it unb 9Jierifo jur fctben ©teile, um ©alj für unferen ©ebraucf) ju

gewinnen. Um eg öon feinem ^atfget)alte ju befreien, wirb bag (Sotg

gefotfit unb bann jerfcfitagen. ^ä) bebiente micf) feiner jum @in=

fatjen beg 2öilbfteif(f)eg. Stuf bem §eimmege öon biefen @aIjIo(i)en

(id) folgte bem Settc, inbem fie liegen, big in ben 9?ata, eg ift atfo ein

öon it)m abjmeigenber unb fic^ mieber mit i^m öereinigenber 2(rm) be*

obad)ttk id) bie legten ©pringbo(ft)eerben na^ 9?orben unb §eerben beg

geftreiften @nu'g, bag t)ier bag fcf)marje @nu oertritt, melcfieg id^ nic^t

nörbli(f)er alg über ©c^ofd^ong ju beobachten Gelegenheit I)otte.

Stm 29. fcE)0§ mein greunb eine ©teinbodgajette, auf ber

öftüd)en ©ragebene, eg mar ein Sapitalf(f)u§ auf 250 9Jieter. 3n ber

yiai}t am 29. legte id^ an mehreren ©teüen mit ©trii^nin öergiftete

©tücEe t^IeifdE) aug, um einige ©cfiafalbölge §u geminnen, am näd^ften

9J?orgen fanb id^ öter Sabaöer biefer 2t)iere; bag ^leifd^ beg abgezogenen

X^iereg mirb fdf)on in ber folgenben 9'ia(i)t öon feinen ©enoffen öerfpeift,

6*
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unb man lüirb bann in ben näc^ften klagen jene, bie an bem 2iRai)k

tf)eiIgenommen, tobt in bem @ebü)cf)e loieberfinben. 5)ie Umgegenb be§

unteren SfiataflufteS ift burc§ ja^treicfie Saobabbäume, toddjt in bem falg^

{)aWgen Soben ebenfo gut gebeif)en, roie im ©umus, fo ttiie burc^ bic^tes

"^almengebüfcf) auSgejeicfinet.

9Keine Sammlungen f)atten nun jd)on berart an Umfong geroonnen,

ba§ irf) mi(^ ent)cf)(ießcn mußte, ba§ bisfier ©eroonnene mit bem erften,

nac^ bem ©üben jurücffefirenben @Ifenbeint)änb(er ober Söger gu 9teo.

SOJocfenjie natf) @cf)0)rf)ong ju fenben. 2(m 3. 3uü »erlief irf) ben Sager=

p(a§ im SJämoiengefjötj, ben icf) tro| ber näc^tHc^en Söroenbejuc^e lieb-

gemonnen f)atte unb jog om linfen 9^ata=Ufer ben glul nad) aufmörts.

Ser 2Beg fü{)rte om 9tanbe ber ö[tfirf)en Sbene unb mar t^eilmeii'e tiefianbig.

SBötircnb unferer f^a^rt \ai)tn mir eine ^eerbe oon Qebxa'^ in einer (Snt=

fernung üon 500 Sd^ritten grafen. wollte feine Äunft @cf)ü|e

an ben ^^ieren erproben, ficf) ouf 50 Scfiritte an unb feuerte

au§ bem t)oi)m ®rafe ouf eine§ ber ^ferbe. 2)er <Sc^uB trof, bog Z\)m

fiel fofort nieber, fprong ouf, lief noc^ etrao gefju 9J?eter, fiet abermals

niebcr unb tjcrenbete nac^ 15 äRinuten. 2Bir eilten olle fjinju, ^it fafete

unüorfic^tiger SBeife bo§ 2;^ier am Äopfe, bod^ biefeg, obroo^l in ben

legten ^ügen, bife md) if)m, of)ne i^n glücflirf)er SBeife ju er^ofc^en,

anbernfolls ^ätte ber ^S^iener eine tiefe S3iBmunbe baoongetrogen. 5öir

macf)teu un§ fofort an boö 2{bf)äuten ber 93eute unb na!^men mit 2tu§=

na^me be§ Sruft= unb ^olsfleifc^eS, olleg übrige mit, um Settong gu be=

reiten. Stwa 2% engüfc^e SiJJeilen weiter fanb idf) in einem bid^ten ©e^ölje

bie geeignete ©teile gu einem neuen Sagerplo^, um f)ier oollcnbs bie ^aut

be§ 3;f)iere§ ju präporiren.

2Säf)renb ^it unb 2t). bomit befcf)äftigt waren, bo§ %k\^d} ber 3ebra=

ftute in Stücfe ju fc^nciben, um e§ ouf^ufiöngen, orbeitctc icf) an bem

gelle unb bem @(^öbel. ajierifo wachte mit einer SKusfete bei ben

grofenben 3u9tf)ieren. 2tm D^oc^mittog befa^ id) mir bie näcf)fte Umgebung

unb fonb bie Süfc^e bic^t, ben Soumwuc^S fpörlic^er, bod^ ftellcnweife

fcf)öne S3oobabböume. ^og Ufer be§ Dlotafpruits, in bem fic^ ^ie unb ha

fc^önc bewalbete Snfeln befonben, war l)ier i)od) unb fteil unb bos Sett
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entJ)ieIt eine mel)rere I)unbert ^u^ fange unb siemüc^ tiefe Sac^e, tt)etcE)e

Don 2Ba[ferfcf)i(bh-öten unb ^ifc^^n n)immelte. SDocf) auf [ie f)atten n^ir nid)t

oiel 3eit oern)enben, benn e§ fd^ien mir geboten, big @nbe biefe§

9Jionat§, ttjenn möglich, ben 3ainbe[i überfc^ritten ju tjaben unb biä junt

^ecember in ba§ tt)eniger ungefunbe |)ocf)Ianb an feiner nörbttrf)cn SBaffer-

f(f)eibe gelangt gu fein.

®a JDir feine Söttjenfpuren benterften, erricf)teten njir eine siemlid)

niebrige Umzäunung — e§ War un§ bi§t)er nic^t befannt, ba^ bie Sönjen

oft Xagereifen raeit ©treifjüge üon i^ren geiDoIjnten ©d^tupfroinfcln au§

unternehmen; bie y?act)t rtar fatt, ein eifiger @übfübtt)eft-2ßinb t)ie|^

un§ bie ^Rä^e be§ g^u^^^ fudjen unb ha bie 9Za(f)t bunfel gu roerben

tierfprad^, bereute ic^ e§, feine f)ö§ere Umjöunung gemacht ju ^ben;

bodE) i^ üertröftete mid^ bamit, ba§ ba§ ^^^^^^^fcf^ morgen trorfen fein

merbe unb id) ben Drt öertaffen fonnte. @d)on um 8 U^r mar bie

^infterni^ boüftänbig t)ereingebro(^en, jeitmeilig fielen 9xcgentropfen unb

öerfünbeten im SSereine mit bem burd) bie SSipfet ber nieberen Säume

ftreidienben SSinbe eine unangenehme 9^ad)t.

^Iö|Iidh, fo plö|lid), ba^ mir alle oor ©c^reden auffprangen,

mürben mir burd) ba§ heftige Bi^f^^'^ntenfafiren unb ©ebrüUe ber Od)fen

in ber Umzäunung aufgefdjredt. 9^ur ju Ieid)t fonnten mir bcutUdE)

f)ören, ba§ einige berfelben ffüc^tig gemorben unb beim Ueberfe^en ber

meift ou§ trodenen Steften errichteten Umzäunung in berfelben eingebrodjen

maren. Um unfere Ueberrafdiung noch p erhöhen, fprang 9Kger laut

bettenb nadh ben ©ebüfchen, roöhrcnb fic^ ber fteinere §unb minfelnb

unter bem äöagen gu öerbergen fuchte. 2Sir brci am geuer badhten

natürlich, ba^ ein ober mehrere Sömen über ben nieberen Saun in ben

^raal eingebrungen maren, bie§ um fo mehr, al§ mir bie jurüd=

gebliebenen ßiiSthiß^"^ fi^ ^ine" Sttumpen aneinanber^jrcffen fahen unb

un§ ein ununterbrodheneS, gebämpftcä 93föfen beunruhigte.

9Son ber menige 5üigenb{ide öorher eben bamit befd)äftigt

mar, bie ^ugthiei^f etma§ fürjer anjubinben, fonnten mir, fo meit un§

ber geuerfchcin etraag in ber ®unfelt)eit ju fehen geftattete, nichts erbtidcn.

2Bährenb fid) SWerito unb ^it jebcr mit einem f^fu^i^&i'inb bemaffneten,
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fprang id) auf ben 53o(f, inii meinen ^interlaber gu ergreifen, unb lie^

bic Liener if)re £eud)ten fiodj^Iten, um f)inreid)enb Sicfjt in ben ^raal

gu merfen. ^c^ fonnte jebod) nid)tg üon einem Söroen in bemfelben

erWiden. »Sl:^euniffcn, föunen @ie ben Söttjen feigen, « rief ic^, bod)

ftatt einer beja£)enben Slntmort brang ein tt)immernbe§: ^^elft mir, f)elft!«

au§ bem Knäuel ber 3ugt{)iere, au§ beren Wütt fid) jugleic^ ba§ ängft:=

Iid)e Slöfcn öernef)men ließ. 225ir fprangen f)erbei unb fanben, ba§ bie

3ugtf)ierc burc^ einige fid) anfc^teid)enbe Söroen in 9(ufregung oerfe^t,

ba§ in ber @rbe 6efeftigte 3ief)tau loggeriffen unb fic^ in ber SSerrcirrung

in baSfelbe öermidelt t)atten, toobei unb gmci ßugtiiiere niebergeniorfen

Würben, U)ä^renb anbere gmei über bie Umjäunung festen.

®anf ber 2Bad)famfeit ?iiger§ f)atten fic^ bie Sött)en jurüdgegogcn,

unb n3äf)renb mir ber gtüdüdjer SBeife untierlefet raar, au§ feiner

unerquidlid)en Sage befreiten, fe^rten aud^ bie beiben enttaufenen ^üq-

t^iere gum SBagen jurüd. ließ, nad^bem bie X^iere am SBagen ent=

fprec^enb befeftigt maren, rafd^ fünf geucr um ben SSagen unb bie

Umjäunung onjünben, unb unter it)rem ®c^u|e fällten mir me:^rcre

SJZapanibäumd^en unb er^öt)ten bamit bie Umjäunung.

(Srft am 5. fonnte id) bie SBeiterfa^rt, unb jmar unter ftrömenbcm

Siegen antreten, ber mir inbeß bie§mal minfommen mar, ba et ben tiefen

®anb compocter mad)te unb ben 3u9tf)iei"cn 5Irbeit erleid)terte. 3d)

paffirte bie burc^ tiefe ©anbmaffen jiemüdf) fcE)mer paffirbare ^urtt) be§

^Jfatafpruit§ unb traf jenfeitg beffelbcn auf einem nerlaffenen Sagbpla^e

bie tiefte eine§ 5ßoermagcn§. SSon SBilb beobacE)teten mir bIo§ ^£eufer=

gajellen, jmet geftreifc ®nu'g, einige Qchxa's, unb $ertl)üt)ner, oon benen

festeren id) eines erlegte. S^iac^mittagg traten mir au§ ben bematbetcn

Partien t)erau§ unb jogen über eine t)od)begrafte @bene, bie ftellenraeife

mit einzelnen 9}?apanibäumen ober Keinen dJlapanU unb 9J?imofcngef)öl5en

bcftanben mar. Obgleich ic^ fe^r bagegen mar, bag (Sefpann in oon ßömen

bemotjutcn ©egenben 2tbenb§ ober 9ladC)t§ meiben gu laffen, mar es

bieSmat nid)t gu ücrmeiben; mir mad)ten bie 2;!^iere frei unb trachteten

fic in ber S^ö^e be§ 2Bagen§ gu f)alten. ®odj faum J)atten fie etma

150 ®d)ritte meit fid) entfernt, üt§ fie burc^ ein 'Xi)m fd)eu gemorben,
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in w'übn "^tüdjt nad) rci^t§ über bic Sbenc ba^injagtcu. d)l\t .§i(fe be§

6raüen 9itger§, ber bcit ©törenfricb, eine §t)änt, rafcf) entbecft uub Oer*

folgt I)attc, gefong e§ Sf). unb ^it, bie Sf)tere nad) einer 2Bei(e roieber

eingufangen. 2)ie S^tac&t ^inburdf) f)atten wir ba§ SSergnügen, ein öon

gcftecften §t)änen gegebenes Soncert anju^ören.

3(m 6. burdjäogen rair SSormittagg ein Xcrrain, ba§ bcm be§

üorigen Sageg fef)r ä^nlicf) ftjar, lüätirenb n^ir am S^a^ntittage eine au§=

gebc^ntc raiefige, öom 9liebertt)albc ring§ umfdjfoffene Sid)tnng paffirten,

auf miäjtx: \id) ja^Ireidieä 2öi(b tummelte, ©in heftiger Sfiegcngu^ fpenbete

un§ reic^Iid) bag erfefjute 2;rinfJt)affer, ba§ ung ber S3oben nid^t finben

liefe. 2öir faf)en ©traufee auf ber Sbene, ^5)euferga3etten, geftreiftc ®nu'§

unb Sijwen int 2(nfd)Ieic§en ber Qcbxa'§, begriffen. ®egen Stbenb famen

tüir an ein ©e^ötg, an njelc^em id) ju übernad)ten befc^tofe.

Slm Slbenbe be§ 8. Suli betraten roir einen 2Batb, ber einen Streit

be» »fanbigen ßad)enplateau§« bilbct unb fid) etma 100 engfifdic Meilen

nac^ ^iorben erftredt. 5)er 58oben auf biefer ©trede ift mit ?{u§na'^me

einiger Sichtungen, raefdjc Sad)en aufraeifen, tieffanbig unb ift ber tt)eft=

tid)e 2l)ei( be§ ®ebiete§, ben 9Jiof)r ba§ Saub ber »taufenb Xeidie«

genannt i)at. Sd) belege mit biefem S'famen nur jene ©trede, tt)c(d;e feinen

merfUdjen Slbfatt jeigt unb bem 9tegentt)affer feinen 5(bflufe nac^ ben ^^üffen

gcftattct. Sene 2ad)cn d)orafterifiren biefe ©egenb unb mcrben gumeift

(95 ^erccnt bcrfetben) nur üom Siegen gefpeift. ©ie finb ftein unb bid)t be-

graft unb enthalten mätjrenb 2 bi§ 8 9Jionaten reidjlidjcS Ü^egcmuaffcr. 9^ur

eine öerfc^ininbenb flciue Slngaf)! rnirb öon Cueden gefpcift unb fo(d)e ba§

ganje Saljr fjinburdj lo äffer f) altige ©teilen finb oon ben 9)^abcnaffa'§, bie

ben njiefigen S^iieberttjalb bemof)nen, benannt morben. Stubere, bic nur jeit^

meife im Saf)re SSaffcr enthalten, f)aben oon ben fjottäubifc^en unb eng=

lifd)en Jägern unb @lfeubcin[)änblern ®ctegenf)eit§namcn ert)o(ten. ®iefe§

£ad)engebiet liegt gluifdjen ber ©oa unb bem dlata (gegen ©üben), ben

3ambefi=3uflüffen nad) Sflorben, bem 3Jdababi=SSe(bt nac^ SBeften unb bem

9Zata= unb Uguaj=9iiticr nad) Often. @§ ift im Snnern ©üb=2tfrifa'§

jenes Sanb, in tt)c(d)em bie riefigen ©öugetf){ere, mie ©tep^anten, 9laicf)orne,

©iroffcn nod) häufiger ^n finben finb, unb oon welchem au§ fie fid) bann
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Txaä) Cftcn unb JlBcftcn, ioroie nacfi '?iori)en über ben 3ötnbefi au==

breiten. 5ciner SSafferarmut^ in ber ^rocfcnjcit t^cdbcx, ift es nicbt nur

mit großen Cpfern ju paffiren unb nic^t geringere forbert juroeiien im

3)eginnc bes Sommers com Cctober bis 5!)eccmbcr eine aufioronenbc

©iftpffan.je, bie bal @ra5 im SBoc^stbumc überfiolt unb ben Cc^ien fc^r

fdiäblic^ roirb. Stus bicicm ©runbe roätjfcn auc^ oft bie (jlfenbcint)änbler,

roel(^e mit bcm am 3flii^^'fU roobnenben Stammen in ißerfetjr treten

jucken, ben fogenonnten öftlicften, b. b. einen burd) ^Seftmatabele unb bas

©ebiet bcr 3)?a!alata fübrenben 3Seg, bo(^ fjat auc^ biefer jablr^ic^

Sc^atteniciten unb ^^kcfit^eile, rocidje namentlich in bcr Unjuoerläingfeit

unb Stehliucbt bcr Singebornen auf biefer Strecfc begrünbet finb.

ÜBäbrenb ber ^Jabrt am 'D^ac^mittage bc5 7., beöor roir nocfi in

ben biegten SSafb einful}ren, unb als roir eben bie le^tc Sichtung paifirtcn,

fc^ric 9)?crifo, bcr oor ben Cc^fen einberging, auf, unb roies mit bcr

Öanb nach linfe, inbem er fic^ eines Slusbrucfs bcbiente, ben ic^ nicfjt

nerftchen fonntc. Od) foB neben Jb. am Socte unb roar natürlicf» febr

begierig, ben ©runb ber Slufregung meines in jebcr öinücfit bin braoen

58amangroato=Xicncrs ju erfabren. 5s roaren ^roei etrüu§e, bie faum

250 Schritte Dom 2i>ege entfernt, feine Stufmerffamteit erregt hatten. 3cf)

fah nur einen, bcr na^c an einem ©ebüfche ftanb; nic^t ber Seute batber, bie

bcm Äönigc ber ißamangroato'» geborte, fonbern bIo§ bes Sagboergnügens

falber fprang icf) berab, um micb im boben @rafe anjuic^teicben. 5^ er jroeitc

StrauB, ben icf) bisbcr nicfit bemerftc, faß auf ber Örbe, lugte nur mit

bcm iÄopfe über bas ©ras unb ergriff bei meiner 3tnnäberung fofort bie

gluckt, roäbrenb micf) einige IBüfcJie am ©ebrauc^c bcs ©eroebres Dcr=

binberten. Slls icf) roieber freieres Xerrain geroann, roaren bic iBögef

eben im begriffe, in einen 'Diicbcrroafb einzubringen unb rannten io

niemlicb auf einen unb beniefben 93aum ju. ^sd) feuerte aus einer 5nt=

fernung oon 450 Schritten unb börte bie Äugel in ben Stamm bes

iöaumes cinfchlagcn. Sie größte grcube über ben Pcrungfücften 5agb=

ncrfuch gcigte SDZerifo, roeil icf) bas ©igentbum feines Jpcrrn, bes l^önigs

Ä^ama, nicf)t gcfchmäfert batte, unb oeripracb, nacb feiner Ütücffebr nacf)

Sc^ofchong es bcm Äönige fclbft ju berichten.
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®a tc^ aüe§ aufbieten moüte, um bie erfte ber Duetten auf bem

genannten ^(ateau nod) an biefent Sage gu erreichen (roir Rotten ben

Sag über fein Srinfroaffer für bie 3u9t^iere gefunben) büeb mir nichts

übrig, al§ unfere Steife tro^ mannigfacher (2d)n)ierigfeiten unb Sebenfeu

9^ac§ts fortjufelen. SSoran lief 9liger, felbft of)ne crft baju aufgemuntert

roorben ju fein, i^m folgte ^it mit einem ^intertaber, bann Wmto,

Son Söroen nufgeict)euct)t.

ber bie Seitodjfen am 9iiemen füf)rte, mit einem tücf)tigen ^cucrbranbc,

trieb bie Cd))en, unb id) fa§ am Socfe, ba§ ®en)et)r fcf)uBgered}t

in ber öanb f)altenb, ein jmeiteg lag t)inter mir, um es nött)igenfall5

bem neben mir fc^reitenben St), fofort reid)en gu fönnen. ®egen 11 Ut}r

iJiarfits taugte id) an ber ermö^nten Duette an, mefdje ben in ben SBätbern

ringsum roo^nenben aJJabenafiona'g unter bem 9iamen ber fübtid)ften

ber Sltamaftenjana^^Guetten bcfannt ift. §ier traf id) metjrere @tcpt)antcn=
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jäger, bcnen icf) einige SBodjen juüor, unb anbete, welchen id) an ber 800^

Salzpfanne begegnet f)atte, [ic alle ffagten über ben SJJiBerfDlg if)rer 3agb.

toiü f)ier eine§ intereffanten Söroenabenteuerg gebenfen, bog ficf)

einige Xage öor meiner 2(nfunft an ber (Stelle, an ber mir, wie ern)äf)nt,

bie §t)änen mein ®e|'pann f(f)eu gemacht fiatten, jugetragen, unb ba§ mir

ben Stag na(^ meiner S(nfunft an ben genannten Quellen 6ericf)tet

rourbe. ®ic Herren S)anie( 3afo6§, ein 95oer=3äger, i^rant, ein (Sng=

(änber, ber ber 3agb l^dbn biefe ©egenb ouffuc^te, unb Äurtin, ein

@(fen6einf)änbter, finb bie gelben biefer Sagbepifobe. Sie t)atten eben

auggefpannt, al§ i^ncn bie Siener bie S^ac^ric^t brauten, ba§ eine

®iraficn[)eerbe einige SUieiten üom SBege ab in Sic^t fei. ^Da §err

^ranf nod) nie ^ußor ©iraffen in ber freien 9^atur gefetjen, oerabrebete

man fid), if)m ben erften ©d)uß ju gönnen. 9tafd) mürben bie ^^ferbe

gefattelt unb man eilte bem SBifbe entgegen. Cbgleic^ biefeg fofort bie

%lüä)t ergriff, mürbe es hod) fd)on nac^ furjem SSettlauf eingef)oIt unb

5afob§ bceitte fic^ fofort oom ^ferbe f)erab eine§ ber Z^)kn nieberju:^

fc^iefeen. Xie ®efellfcf)aft fattette ab unb mar eben bamit befd)äftigt,

ba§ Xfjicr ju jertegcn, atg einer ber nac^geeitten Siener bie Säger auf

eine anbcre, etma 2000 Schritte entfernt grafenbe ©iraffe aufmerffam

machte. äJian fud)te aud) biefe auf unb |)err i^xant feuerte gteic^ jroei

Sd)üffe ob, of)ne it)r jebod) ein Seib anjuttiun, bann f(^0B Surtin unb fef)(tc

ebenfalls, Safob§ fotgte al§ britter unb obgleid) er ba§ Stiier förmlid)

mit feinem ^ferbe gufammenrannte unb fein Soppe(geroef)r abfc^oß,

entfam bie get)e^te ©iraffe unocrmunbet. Sa er fa^, boB bie beibcn

anberen i^äger gurüdgebUeben maren, raoUte er fc^on bem Spiere bie

^^reif)eit fdienfen unb oon ber SScrfotgung ablaffen, a(§ eg i^m einfiel,

cg mit bem ^ferbe ^u überf)oten, gu roenben uub in biefer äöeife |)errn

granf nod) eine (Gelegenheit jum Sd)uffe ju geben. 9Son neuem jagte er

ber ©iraffc nad) unb t)atte fie beinal^e f^on erreidjt, alg er unmittelbar

üor fid), ein menig jur ßinCen, eine fprungbereite Söroin im @rafc liegen

fa§. ®i^ md} feinen Begleitern umfef)renb, um fie herbeizurufen, fiei)t

er, baö er an einer sroeiten Sömin unb einem Söroen tiorbeigeritten mar,

o^ne bie 9taubtt)iere oor^er bemerft ju tjabm. Stug biefer unangenehmen
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Sage fuc^te er fid) baburd; befreien, ba^ er rafdj na<S) red)t§ abbog,

einige 30 Schritt in bicfer 9?id)tnng ^in ga(D).ipirtc, bann auf ben Söiven,

ber if)n mit feinen 53Uden üerfotgte, aufd^üig uub feuerte. @r fd)o§ ju

^)0<^), t)erfef)(te ben Söluen unb traf bie Sötriu in'§ @d)ulterblatt. 2)arauf

feuerte ber l^erbeigerittene ^urtin jttieimal unb feljtte, ofjue ba§ fid) bie

Söttieu in if)rer 9lut)e ftören liefen. 3afob§ fd)o^ nun gum jirieitenmal

unb Derlüunbete ben Sölren fd)n)er, fo ba§ fid) biefcr in ein nat)e§ ©ebüfd)

gurüdjog. »®a id) badete, baf3 un§ bie bciben Si3tt3innen, bie in ba» tiefe

@ra§ fo tt)eit {)ineingefrod;cn luaren, ba^ luir fie nidjt fe^en fonnten,

befriedjen, b. t). fid) jum pIö^Hdjen ©prnnge bereit niad)en njürben, gab

id),« fo berichtete mir SDanict 3afob§, »ben lüotjtmeinenben 9?att), un§

lieber eiligft jurüdjujiefjcn, af§ ben Slampf mit ben Söiuen fortjufe^en.

3Sof)renb unfcre§ 9xüdäuge§ faljen mir bcibc 9iaubtt)icre, bag eine ftarf

I)infeub, fid) ebenfallg baüonmadjeu. Stfie biefe Sömcn get)ören in ben

93erei(h be§ 9tatafluffe§ unb finbcu uament(id) in beut ftellenmeife fed)§

bi§ fieben ^^u^ t)ot)en ®rafe öortrefflidje (5djtu)jfminfe(.

®ie 0omaf(cniana=£lnclIcu beftetjen (fo meit fie naf)c bem 2Bege

liegen) au§ öicr üon cinauber getrennten, fumpfigcn ©cmäfferu, baJ)er

rü^rt aud) i^r 9lome »öiermal ^intcr einanber«; gmifdjen itjueu, fomie

red^t§ unb Iinf§ im SBalbe, liegt eine Unjatjt öon miiljrenb für^ercr ober

längerer Qät im :5a()re gefüllter 9iegenlad)en. 9^of)c an ber erften CueHe,

bie mir am 5tbenb be§ 7. erreid)ten, jmeigt fid) ein üon ben f)oUäubifd)en

Sägern gcfdjaffcncg ©eleife uadj bem 9J{nbabifctbc ab. ^ier ftief? id; auf

ben Liener 2(nberfon§ mit ^JJameu <Baül; er reifte in ©cfeHfdjaft eine§

9Jiafa(at)ari=3Jiaune§, ber bier Slinber mit fid) führte, ©au( t)atte it)n am

S^atafpruit gefuuben uub i^n aufgeforbert, fid} it)m oujufdjUe^en. @r mar

beffen fidjer, ba^ fein S9robt)err nid)t§ bagegen einmenben merbe unb bie§

um fo meniger, ba er i^n bei ber ©trau^cnjagb oermenben moHtc. »^d)

mei§ aber, ba^SDu fein guter ©djül^e bift, mie fannft 2)u ©traute erlegen?«

frug id) ©aul. — »SDodj, ."perr, id) treffe fie fdjon,« autmortete berfelbe.

SSenn id) fie jagen mitt, net)mc id) einige 3}JafaIat)ari mit mir. SSir fud)en

I)ierauf bie ©pur ber ©traute auf, uub ftrcbcn uameutüd) nad) fold)en,

tt)etd)c öon einem ^ärd)en I)errü^ren. 9Jfir ift e§ ^ouptfäd)Iid) barum ju
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tf)itn, baß ic^ ba§ 9^e[t bcv 2:i)ierc finbe. 93eint 9Je[te angelangt, roirb ein

Socf) in bic Srbe gegraben unb l)ter üerftecfe icf) ntic^, um ben brütenben

5;^icren aufzulauern. 'iDen erften jum tiefte eilenben 35ogeI erlege id) mit

2eid)tigfeit au» unmittelbarer 9iäf)e, ben jroeiten baburrf), baß ic^ ben

93a(g be§ erfteren ouf einen '^]ai)i giefje unb biejen üor bem 9ic|"te auf=

ftcüe, iüenn mid) nii^t ber ^meite SSogel )d)Dn bei biefer 2(rbeit über=

ra)d)t, unb fic^ auf ^3iimmcrn»teberfe^cn empfiehlt. SDod) gefd)ief)t biee

feiten unb auf biefc SBeifc gelang es mir, fd)on öiele iStrauße fammt

i^ren (Siern §u erbeuten.«

3ln ber füblid^ften ber Sl(amaftenjana=£lueIIen erfuhr ic^ bic S8ebeu=

tung ber l^ie unb ba oon ben 3Jiafarnja'§ unb Sßamangmato's genannten

{^tüffe. @o g. bejeid^net ^bori, bü§ Sanb am 3eitenf[üBd)en bes

Sfc^aneng, »eine S^rappe« unb ber SÜioffjotfi »eine ftarfe Strömung«.

2(m 9. feierte ber ©cnoffe Stnberfon» oon ben nädjften ÄfamaHenjana^

Cuellen l^eim unb berid^tetc, bafe ein S3oer in bem anliegenben SBatbe

eine @Iep!^antenfuf) gefd^offen i^abe, meiere Siai^rid^t bie an ber Cuede

lagernben Säger in nic^t geringe 3lufregung bracf)te, allein biefe fteigerte

fic^ nod) nadj ber ütiidfcbr 2f)euniffen» oon einem 5(u§fluge, ben biefer

in ben SBalb nad) Cften unternommen, unb auf beut er auf fünf flüchtige

@Iepf)anten geftoßen mar. (Sr rief bem if)m unmittelbar folgenben SDierifo

5U, i^m rafc^ bie Patronen ju reid)en, unb t)ätte l^inreii^enb Qtit gehabt, ein

®u|enb Sdjüffc abzufeuern, loenn nid)t 3J?erifo, um ba§ bem ftönige

gegebene 35crfpredjen, feine @(ep{)anten ju fd)ie§en, ju galten, bie 5agb

baburd) Ocreitelt ptte, ba§ er beim Stnblide ber flüc^tenben (Soloffe bas

SBeite fud^te unb 2f)euniffen otjne SDhtnition jurüdlie^.

Slud) id^ mad^te jtt)ei 2(u§flüge tiefer in ben SSalb f)inein unb ent^

bcdte ©puren oon ©iraffen, §arri§bödcn, Äubu'», ©tepfianten unbS3üffeIn.

S)en Sag oor unferer Slnfunft mar eine 93üffe(fiecrbe am SSaffer beobad)tet

ttjorben, boc^ fjatte fie fid) fo ^eitüc^ nac^ 9i)iittcrnad)t entfernt, bafe fie bie

Säger am ä)iorgen nid;t eint)oIen fonnten. S3eoor id) noc§ bic Cueüen

Oerlte^, traf ii^ l^ier mit 9)?r. Xot)Ior zufammcn, er flagte ouc^ über ben

SRi^erfoIg ber Sagb. ©iner ber Säger befud^te aöjä^rig eine ©teile in ber

Umgegenb, meld)e il)m reid)Ii(^e 93entc fid)erte; mel}rere tief im SSalbe
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Jüof)ncnbc Ü)?abenaflaitQ'§ loaren feine auSgiebigften |)elfer. ßtrei anbere_

l£Iep()antenjäger, bie bie§ üernommcn, tradjteten aucJ) if)r ®(ücf an ber=

lelbcn ©teile ju oerfuc^en, ein 2?er)uc^, ber inbeffen i^r gegenfeitigeS

^reunbic^aftgbünbni^ nicfit inniger geftaltete.

Sim 10. öerüefe ic^ meinen Sagerplo^ unb langte nad^ einer gtt)ei=

ftünbigen %ai)xt hixä) bcn tieffanbigen TOeberwalb an ben näc^ften

Ä(amof(enjana=£luetten on. traf t)ier einen Slepljantenjäger mit S^amen

3)?at)er, fottjie einen ^oüänber, a)h)nf)eer ^erbft, an; etmaS tüeiter ab, on

' einem gmeiten ©ewäffer, einen anberen ^oUänber mit Spornen Safobi unb

ben @lfenbein{)änbler Tit. ^urtin, beffen icf) bei ber jute^t befcf)riebenen

Söroenjagb gebacf)te. 5)er Sediere ti)tiUe mir mit, baß er auf einem feiner

crften QüQt in biefe§ ©ebict nicfjt tt)eniger al§ 66 Dd^fen burcf) bie fcf)on

eriüäf)nte oon Dctober bis ^ecember in biefen fanbigen 9iiebertt)älbern

auffproffenbe ©iftpflanje öerloren ^atte. Safob§ tf)citte mir einige feiner

intereffanten, fomie aud; bie nennen§tDertf)eften Söftenabenteuer 5ßitSacob§,

beg 3tt)eitberüf)mteften (SlepfiantenjägerS ©üb=2tfrifa'§ mit. äJ^atier unb

|)erbft jagten in ßompagnic, §erbft fd)oß ^ier eine @Iept)antenfut) unb

roar noc^ immer ganj bation begeiftert. §err 9}?at)er t)atte einige 9Jiafa=

Iafa'§ in ®ienft genommen, xoddjc and) mir einige STage juöor i^re

®ienfte angetragen t)atten, ba id) jebod) tion biefem unter ben SJiatabete's

mo^nenben Santf)uftamme eine fcl)r fd^fec^te SKeinung habt unb nebenbei

bie {)ier Setreffenben n)af)re ®aIgcns^t}t)fiognomien jur ®d;au trugen,

riett) ic^ §errn äJiotier an, fie au§ feinem Sienftc gu enttaffen. @r moHte

nid)t barauf eingeljen unb I)atte c§ leiber fpäter gu bereuen. 3)enn al§

id) if)n fieben ÜJJonate fpäter mieber traf, ba f)atte ber arme unb gute

9JJann, bem idj ba§ S3eftc oon §crjen lüünfc^te, über äot)ttofe SDicbftäl^Ie

5u ffagen, ipefd^e bie 3}iafatafa=2)iener tierübt, unb barnad) tierfc^munben

maren. Scf) traf aud) ()ier gum erften Tlaiz bie ben S3amangn)ato'g

untcrti)ämgen 9J?abenoffana'^ an; c§ ift ein fd)öner 9J?enfd)enfd)Iag, leiber

öon jiemlii^ abfto^enbem @cfic§t§au§brud. S5on §iutfarbe faft bunfel=

fdimarj, finb e§ meift i)oi)t ©eftatten oon ftarfem Sl'nod)enbou, uamentHcE)

bieSKänner. Um fo me[)r n:)unberte e§ mid), unter ben^^^rauen förmtidj jartc

®cfd)öpfe ju finben. 'J)ie 9}?obenaffano'§ t)aben ein ftörfereS unb längere^
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ÜiHiIIIiaar, iiidd)CJ bcfoubcrÄ an bcn 2d)läfcu unb bfr Stirnc oü bie einen

^oH tief t)crabliänijt. Sa^ ßvanium t[t bann in bcr 'jHcgel oft fur^ bcl)aart.

Se)ud)t ein iSamangmato ba§ fanbigc Sa^enplateau, fo fuc^t er

geiüö^nlic^ 3iier]t bic SJiabenaifana'», bie Reifer bei feinen Sagben anf, um

für feinen J^önig unb fic^ ©Ifenbein ju erwerben. 2)tefe n)oI)nen aber in

ber Siegel fo ncrftccft in ben birfitcn Partien ber SSiilber, büß bie Säger

it)rc SBolinungen faum geniat)r inerben, lueun fie nicf)t oon einem aKabe=

naffana fclbft ju bcnfclben gcfüfirt loerben. ^er "Jlcltefte in einer folc^en

ffeinen "i)iifbcrlaffung ift bann ber Heine Stamm=Unter^äupt(ing; roiU

man als 33(aBgefid)t 2"iencr unter ben 3)iübenaffana'» mict^en, fo ift e*

immer ba§ befte, ficf) an ben älteften be* Törfc^ens ju luenbcn. 9Jiietf)et

man fie auf einige 9J?ouate, bann bejaliü mnn ibncn jroei bis nicr ^funb

©lasperleu, ober aud) einige 2lHiübedcn, bod) jumcilen roirb aud) Sc^ieß^

puloer unb 33Iei oerlangt, auf bie 5^auer oon fec^» bi§ je^n 9Jionaten be=

gebrtcn fie eine ilhi§fete.

Sm (>)egenfa^e jn oielen anberen Santbuftämmen roirb bei ibnen bie

unter einfadien Seremonien tiorgenommcne 3?ercbelidning refpectirt unb ebe=

lidie ^rcuc bei ihnen 5iemlid) I)od) gehalten. SSä^rcnb bei manchen Stämmen

bas ®efül)( oon @iferfud)t nidit gefannt ober nur in einem fd)mad)eu

(Sjrabc oorbanben ift, fann fie nad) bem, mag ic^ tion meinen ^5eric^t=

erftnttern über bie iDiabenaffana erfahren , bei if)nen felbft ju fc^roercn

3?erbredien fübrcn. ^er Stamm unirbe mir alv gcnügfam gefdiilbert unb

auc^ a[Ä Xiener finb fie beffer als bic !iDiafantia'v unb ÜJiafalatiari's.

^er loeiten (Entfernung ihrer '-JBohnpIä^e oon 3d)ofdiong megen — fie

beroo^nen ben norbmeftlidjen 3Sinfel be§ öftlid)en 33amaugn)ato=Sanbe§ —
unb ba fie itic^t glcid) bcn SOiafarma'» über ba» Sanb jerftreut finb, ift i{)r

9?erhäftniB bcn iJ3amangumto § gegenüber fein fo brüdenb fflat)ifd)e§ roie

ba§ bcr 3i)?afaruui's. 5ic bcfi^icn eigene ©emchre, unb iricrben nur jährlid)

üon einigen oon beut i^önigc oon Sd}ofd)ong aus abgcfanbten i8amün=

gmato» anfgefudU, roelc^e öon ibnen bie 3lbgaben cinfammeln, ober fie

:iu Sagben ocrmenben. Snt Sa^re 1874 trafen brei Samangroato's einen

fleinen §aufen ber ä)Jabcnaffana'§ im 5)ieuftc bc§ (Stepbantenjägcrs S'^art

an, fie forberten bicfe auf, ben roeiBcn 3D?ann fofort 5U ocrlaffen unb fid)
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i^nen nnjuid^Iicfsen, roae bicic iubeB pcrracigerton. 2^arauf mgriffeu t>ie

ißamaiigjtiato'Ä öie grau bec- ^lclte[tcn (^bcd 3(nfiU)rerä) uub fingni ju

)d)Iagcn an, um burc^ bic)c ^üc^ttgung bcn 8inn bcr ^üfadfu 5U be=

fcf)ren, borf) ber ü)?ann bcr @c)c^(ügenen ergriff einen it)m äunädift

liegenben Siffagai, ftürste ficf) auf ben 33amangroatD unb f)ätte auc^ ben

näc^ften Don if)nen burd)boJ)rt, menn biefe nid)t ju ifircn ©enjetjrcn ge=

griffen unb auf bie aJJabenaffana in 3Infdf)Iag gcbrad)t hätten.

^ie SOJafalafa'Ä, bcrcn icf) fur^ Dorther ermalintc unb oon bencn idi

eine fo geringe SJieinung t)abe, trieben fic^ in ben 5af)ren 1875 unb 1876

xt6)t 5a^Ireic^ groifcficn bem 9kta unb beut 3i^ini'efi f)erum. @5 roaren

meift Flüchtlinge au» Sc^ofdjong, bie i^rer tierrät^erifd^cn öanblungviueifc

falber au5 bcr unmittelbaren 9Mbe ber erzürnten ii^amangtinito'-? nicid)cn

mußten.

3tm Diaeftmittage beöfelben 5:agc5 (bcs 11.) burd)fd)ritt id), lum

meinem Liener ^it begleitet, ben biditen Salb nac^ 9torboft unb traf

ein Äubupärd)en, bas jebodi tro§ feine» 'jRiefengcf)örn§ fo rafc^ in ben

93üfd)cn ticrfd)iriaub, baß mir feinen 2d)UB anbringen fonnten. 2)iefc

Sintilope liebt meift bügeligc 2;idid]tc ober bcnuilbctc .'pöben unb nur bie§

fann es mir crflärcn, baß fie ben Söroen, mld)c in 3üb=XUfrifa bcfonber^

ben 9tanb ber 2id)tungen lieben, feltcner a(§ oiele anbere Specic» jum

Opfer fällt.

5tm 12. ocrlicB ic^ bie jroeiten (mittferen) CucHcn unb btqab mid) nad)

ben näc^ftcn unb britten, motyn bcr ^iigcr vvafobe unb bcr .'öänbler

Äurtin fd)on Dörfer überfiebclt marcu. S(n biefcm 5;agc langte bier ein

@(fenbeinf)änbler (id) mill i^n X. nennen) an, roclc^cr bcn Sönig bce

9Karutfe=9?eid)e5, Scpopo, auf raeId)C5 id) to»fteuerte, befud)t buttc, er

empfat)t mid) an feinen guten greunb 3-r i'en ic^ meiter norbroärt§ am

^anba ma Xcnfa^gfüBc^fn finben foHte. ^c^ erfuditc ibn, mir ^tttci

Äiften gcfammelter Öcgcnftäube nad) 5d)ofd)ong jiu beförbcrn, ma» er

aud) öcrfprac^, ot)nc baß id) fpäter je rcieber ctroa» non benfelbcn fal).

3Jir. Siurtin öerfaufte an if)n 5roei gfl^^'C" (einen berfelben f)atte id) im

Sa^re 1874 in Sd)ofd)ong oon bcr Sidfopfidte gcf)eilt) für 800 ^^funb

©Ifenbein. 31uf bcn bctbcn SSägcn bc§ irtäufer» roaren circa 7000 ^)5funb
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Slffitbcin geloben, bapon ittarcn 5000 '^?funb oon gepopo cinge^anbeft,

bcn 0^c[t f)atten bic 5^tcner bc» ö^nblere auf i^ren Oagb^ügcn am füb--

Itc^cn 3antbefi=Ufer, ^irifcfjen beu ißictoriafäüen unb bcr Xfcfiobemünbung

erbeutet. X. berid^tete ouc^, baß am 3^™f'eli bas gieber gefäbriicf) unb

bie noc^ ju bereifenbe ©egenb fef)r njafferorm fei. X. mar io gütig, mir

ben fec^ftcn Xi)cü einer gefd)fac^teten iSuf) gu fenben, roofür ic^ mir

erlaubte, ifin mit 3}?ebicamcnten ju Pcriorgen.

^iadjmittagÄ reifte ic^ ab unb 50g in einer mcft^ bei nörblic^en

Ütidjtuug nad) ber nörbüc^ften bcr ^(amafIenjana=CueIIen; bic burc^=

reifte 353otbpartte jeigte fd)öne Äomeclbornbäume, DJämofen unb a^orn=

artige, bod) auc^ 9Jtod)ononobäume unb gäc^erpalmen^Qjebüfc^e; burc^ eine

ä^nlidie ©egenb füf)rte un§ bcr SBeg am 13., roobei mir unfer 3)Jittag5=

lager bei ben eben genannten Cuellen auffc^fugcn. ^d) jaulte t>on bcn

fübüc^ften bi» ju ben nörblic^ften Cuellen 25 nac^ heftigen iRegen gefüllte

Sinfenfungen.

%ni einigen n)äf)rcnb ber }^a\]xt hüxd) ben 3SaIb unternommenen

3tbfted)ern erblidte ic^ 33üffcl, geftreiftc ©nu'», """^

3ebra'§ im 23ed)fef unb ga^trcic^c ^öroenfpuren. 'Jtn ben nörblid)ften

ÄlamaffenjanaqucIIen münbet ein Don bcn Slfenbeint)dnblern aue 23eft=

matabele gemäf)Üer SSeg. §icr traf ic^ auc^ brei @Iep{)anteniägcr, bie

Öerrcn ©arber, ^^^anf unb SBilfinfon, non bencn fic^ ber erftere aU-

5äger eines auggcjeid^neten 9iufe§ erfreut, ebenfo roie feine fioc^gecbrtc

l^cutter nidit atiein eine üujgcjeic^ncte ^ünftlerin, fonbcrn aud) eine äußerft

feine Seobad)tcrin bec- Sfiierlcbens ift, unb über bie iHciultate it)rer '^en\id)=

tungen auc^ fdionmef^rere fleincre Sd)riften Pcröffentließt f)at. 3)Jr. Harber jeigtc

mir fein Stigäcnbuc^, in bcm er feine Sagbabenteucr tünftlerifc^ m iebergab.

^d) übernachtete einige 9Jiei(en meiter norbroärts im SBalbe. 5)er

iBaumrouc^Ä auf ber am forgenben Sage jurüdgelegten 8trede mar un=

gleich ^'fIK'^ entmidelt unb errci^ten mehrere Stämme bi§ 60 ^ub ^öf)e :

fie gehörten einer Specic§ an, melchc von ben öollänbern bie roilbe,

enringa, non bcn Samangroatoa »3)?otfcf)as forcie eine anbere, nic^t

minber häufige §trt, bic »9J?onoti< genannt mirb. 9(n manchen berSüfche

bemerfte ich sah^'^^i'^f rotbblühcnbc Crdhibecn.
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(55egcn 9Kittag crrctdjte id) einen in einer nnbebeutenben SSertiefnnc;

ücgenben 2öeif)er, 9)oruf)a, b. f). ein Sprung genannt, too irf) abcrninl§

ben Sägern, bie idj an ben legten Oueflen getroffen, begegnete. S)cr §önbter

3£. I)attc if)nen biefe Stelle of§ bleibcnben Slufenti^alt angeratfien, loeif

feine Liener in ben 9)oru{}att)äIbern eine Unjal^t üon @Iepf)anten nieber=

geftredt f)ottcn. ®a nad^ ben ©puren gn urtJieiten eine @(epl;anten!^ecrbe

an bem 2)oru^ah)affer itoei Sage §utior gur Sränfe gefomnten luar,

erwarteten bie Säger fie aud) am f)eutigen jtage. Um feine ©törung

burc^ meine §unbc ^u üerurfadjen, ging id) Jueiter unb langte frül) am

15. an ben 3;amafopa=, b. f). ben ®fe(eton=£lueIIen an. ®tn)a eine

tjalbc engUfdje 9J?eiIe norbmärtS baüon, an einigen gemöfjnlid) ba§

gan^e Sal)r t)inburd) ttjaffertjaltigen Sicgenlac^en entfd)(o§ id) mid), ben

Sagen tiefer in ben SBatb ju bringen unb I)ier jftici ober brei Sage
IL. 7
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5U Ocrbiciben, ^auptfäc^üc^ um iDomögtic^ ba§ g=eC[ ber ©äbefaiitUope,

ber fc^önften ber fübafrifanifc^en 2IntiIopen, geroinnen. 2(uf einem

Stusffuge nad^ bem äöeftcn faf) id) ©teenöocfgajeUen unb 3e^'i^fl's unb

freujte me{)rmat§ üon ber t)ort)erge[)enben ?Jacf)t [)errü{)renbe Spuren Don

SDeufergasellen, Äubu'g, ©iraffen, Süffeln unb ©lep^anten, foroie oon

Bd)aMcn, §t)änen, fieoparbcn unb Söroen. S'iacf) ben 5af)(reic^en Spuren,

bic tcf) an ber größeren ber beiben 9tegen(oc^en Dorfanb, §u fc^IieBen,

mu^te biefe aünädjtlicf) oon einer großen SInjat)! oon Spieren, namentlicf)

3ebra'§, Süffeüi unb |)arri5böcfen befuc^t roerben unb ic^ entid)(oB

midj, {)ier eine 9iacf)t auf bem Stnftanbe gu liegen. tt)äf)fte mir bie5=

mal ^it al§ Segleiter, ber mir tt)oJ)l eine rcc^t amufantc 9^ac^t bereitete,

meinen beabfid)tigten Smtd jeboi^ oereiteüe. Seoor mir ausgingen,

njurbe um unfcren SSagen eine entfprec^enbe Umzäunung errid)tet unb

%t}. öerfprac^ jebmebe SSorfidjt p gebraudjen, um einer etronigen 2ötr)en=

attaque rcürbig gu begegnen. Sine Stunbe oor Sonnenuntergang machten

roir un§ auf ben SSeg, um bic oon mir geroä^Uc Stelle ju befe^en. Xer

2efer ftelle fid) in einem [)od)begraften SSalbe eine ftellenro eife mit fünf

guB t)of)em 9iicfengra§ bcraadjfene, etma 400 äJJeter im Umfange meffenbe

unb etroa 10 guß unter bem D^iüeau be§ 23albe§ liegenbe Sichtung oor, in

bereu 9JJitte fidj eine ffeine, grasbcroadjfene 9tegen(ac^e, ber 9ieft beg GJeroäfferÄ

befanb, bog oor menigen ÜJJonaten bie ganje (Sinfenfung auggefüllt tjaben

mocf)te. 2lm meftlidjen 9?anbe ber Sid)tung ftanb ein nuid)tigcr |>arbc=

foolbaum unb in ber Sidjtung fetbft, ctroa 15 Sd)ritte oon bem Ie§=

teren, ein ctrca 30 t)o[)cr 93aum ber Acacia detinens. unter biefem

cr^ob fid), tljcifroeifc burd) if)n geftügt, einer ber riefigen 2tmei)cnt)ügel,

unb ha fid) bie 21eftc bcg le^tgcnannten Saunteg tief neigten, fd)ien bie

Stelle gu unfercm Slnftanbe roie gefd)affen. SSir fammeüen einige Slcftc^en,

bic tion bem §arbefooI6aume abgefallen maren, um bamit eine Heine,

faum jmei guB ^ofjc S3ruftroel)r ^u errid)ten. ""g unb bem

©rafe ringsum befanb fic^ eine ctroa 2'
,,

2)?etcr breite tat)k Stelle, bic

mir beibc für fc£)r günftig ^icltcn. S^a^it noc^ nie juDor auf beut 2(nftanbr

bcg 9kd)tg gelegen I)atte, frug tcf) it)n, ob er fid) aud) ftarf genug fül)lc.

bie gange Stacfit burd)proad)cn, er beeilte fid), mic^ beffcn gu Derfid)eri:
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iinb [o machten wir unfere ©cluc^re [cfiupcreit; aU iuir mit unfcrcn

93orBcrcititngen fertig iraren, l^attc eben bic ©onnenf(i)ei6e bcn tueftü^cn

.pori^ont krüf)rt. ©inige ber fd}öncn gc;cf)Wä^igcn ©laitjftaare, oon

it}ren iuciten 31u§flügen äitrii(fgefef)rt, jiüitfd^crteu itod) eine SBcilc taug in

ben ^Weigen bc§ |)arbefoot6anmc§, betior [ie in bic anjäf)rücf) belüoI)nten

^Refter J)ineinfc^tü]jften. SSeoor e§ jebod) bunfel gcraorben tvax, öerlie^en

lüir nod) für einen 9J?onient bic fc^on eingenommene ©tcUe, um bem

Statte meines ®iencr§ nadjgebenb, üon bem ©ornbaumc über un§ einige

feiner bünnen, bod) langen Slefte abjufdineibeu, um bic Umzäunung

bamit gn bebeden. Stug ber g^erne crtönenbeS ©d)afalgef(äffe betet)rte

un§ barüber, ba§ bie Qdt {)erangefommen, ^n njcldjer ba§ bcn %aQ

übtx iDcibenbe 2Bi(b bem SBaffer nö(}er fomme unb bie üon ben

näci^tnd)en ©treifungen gurüdfcfjrenbcn Sianbffjicre fid) an if)rc gemo[)nten

Siaub^üge mad)ten.

2öir noljmen unfere früf)ere Stellung ein. ^it mätjtte feine gemotjute

[jalbliegenbc, id) gog ba§ §oden üor, mei( eg mir für bie ®auer nodj

ba§ 2(ngenet)mfte fd)ien; mir fpraci^en S(nfang§ mit gebiimpfter ©timme,

bann jeboc^ f)ie(t id) e§ für beffer, auc^ baüon abjulaffcn. 2öir mod)ten

etroa eine f)albe ©tunbe lang gelauf^t t)aben, d§, id) üorfid)tig

auffteljcnb anStugte, boc^ fonnte id) nid)t§ fe^en, unb felbft über bic

$Rid)tung, au§ metdjcr ein eigcntl)üm(id) gebämpfter Son ju mir brang,

fonnte id) mid) anfangs nid)t orientiren, erfannte aber balb ju meiner

@nttäufd)ung unb (Sntrüftung, ba§ e§ ©d)nard)tönc maren, bie fid) bem

meitgeöffneten SJinnbe meines I)armfo§ eingefci^Iafcnen SDienerS entrangen.

(StroaS unfanft gemedt, füllte fic^ ^it über meine 93efd)utbigung bitter

gefränft unb tierfprac^ ben Stnfed^tungen Wovpl)Cü§>' ju lt)iberftcf)en —
bod) bic SÜIgemalt beS ©d)tafgotte§ befiegte fd)netter als id) eS gebad)t,

ben fd)raad)en SBiüen beS ©c^töarjen, beffen ganje ©etigfeit eben btr

©d)taf mar.

(Segen lu U()r, als baS fa^tc 9)Jonbüd)t über bie Sid)tung f)iu=

fluttete, üermengten fid) feine me(obifd)en Slc[)(fopftönc mit einem

bum)}fcn Saut, mie mcnn fid) üon SSeften f)er ein Zxnp\) ^fcrbe bem

SBaffer näfjern mürbe. Sd) ergriff mein ®emef)r unb au bcn 9Jämofeu=

7*



100

ftamm ange(ef)nt, higte id) jiuifcfien bic)em unb bcm an ac^t %n% f)of)pu

Stcrmitenf)üget au§, ber Saut luurbc mit jeber DJiiuiite [törfer unb rüf)rtf

unftreitig öon Qehxa'^ f)cr. Sd) foUte aud) nid)t tange barüber im ßweifel

bleiben, benn etwa eine SSicrtelftunbe fpäter, nad)bem ic^ ben Saut ocr=

nommen, erfd^ieneu auf ber grell üom Sickte be§ äJ?onbe§ be}d)ienenen freien

©teile jmei 3e6^'a'§, ttielc^e öorfidjtig nac^ allen Seiten ^Rnnbfdjau f)ieüen

unb beinaf)e nad) jebem jmciten ©dirittc [te^en blieben, um ju Iau)d)en,

ttjoöon bie fid) aufridjtenben Ot)ren beutlic^ jeugtcn; nad) ttjenigen Singen-

bliden fam bie etma 20 <Btüd 3äf)Ienbe ^eerbe. ^d) mor unentfdiloffen,

ob id) fofort feuern ober oieIIeid)t juöor no^ ^it in bie ©cgenmart

jurüdrufen foUte, bamit aud) bicfer gum (Sd)u§ fäme. 2)ie gange .^eerbe

ftanb nun auf ber Sidjtung ru^ig mie eine au§ Stein gemeiBette ©ruppe.

SDie 33etrad)tung biefeg fd)önen öilbes mar mir faum gmei äRinuten

lang ocrgönnt, benn ou§ ber 5;iefe unter mir brangen ^loei bo§ ®ef)ör,

ben ®ei[t unb bie ©cele tief t)erle|enbe SOäßtöne in bie ©title ber

))laä}t, laut genug, um üon ben faum fieben (Sd)ritte entfernten Qtbxa'5

gef)ört gu raerben. Um bie Xtjiere nid)t ootlenbg gn üerfd)eucE)en, mcdte

id) ben UnoerbcfferIid)en. ®icgmal ert)ob er fid) fofort, griff jeboc^ in

feinem ©djtaftaumet nad^ ber nieberen Umzäunung, n)cld)e mit 5(u5=

naf)mc ber oberften Sage au§ trodenen ß^ciflf" beftef)enb, unter feinem

©emic^te jufammenbrad), mö^renb id) nun raf(^ nad) if)m griff, um if)n

oor bem gatte ju fdjü^eu, bamit er bie 3;!^iere nic^t üoßenbS oertreibe,

JDirft fid) bie 3e'^i"at)ecrbe in 53(i^e§fd)neß[e I)erum unb loar tierfd)munbcn,

beoor id) nod) on'§ »feuern benfen fonnte.

93alb barauf f(^nard}te ^it luftig weiter. SOJitternad)t fam unb nid)t5

lüollte fid) fjören faffcn, bod) gegen 1 Uf)r, aU fic^ ber äJJonb mieber

gefenft I)otte, üernat)m id) ein Stöfen oon ^^orbmeft f)er, me(d)e§ fic^

ber Sid)tung ju nöf)crn fd)icn. @g xvax eine 23üffcl^eerbe, bie 3;t)iere

t)atten jcbod^ unfere SBitterung befommen unb luarcn an ber Sid)tung

oorübergegangen, unb bei einer gn^eiten, bie 500 Schritte nad^ Often ju

log, eingefe^rt. ^d) tootlte aud) bicfc» oorübergic^enbe Sßitb gur ^enntnife

meineg loipegierigen 2)iener§ bringen unb mad)te i[)n ouf ba§ Srüflen

unb 33töf'en aufmerffam. »Mlje, ^üf)e unb ^äfber,« meinte er, >Zt).
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f)atte [ie nic^t fe[t gemacht.« S)ann Ief)Ttte fid) fein luüber D6crfDr:per

rateber giirürf unb betior ic^ nod) mein 2ad)en über [eine Stntlüort unter*

brüdt, tüax er mthn eingefd}Iafen. ®od) auc^ bei mir fing bie ÜJfübig*

feit an, merflid^ tl^re Siechte geltenb ^u machen, unb i^ öcrfan! in einen

^albfd^Iummer, au§ bem mid) ein ®eräufdj, einem fid) näJiernben ©turm=

n)inb nid;t unä^nlic^, emporri^.

Wei}v benn 20 9)änutcn ^inburd) fonnte id) über bie Urfad)e be^-

felben nicf)t fing ttjerben, nid)t ef)er, a(§ bi§ id) beffen fidjer n)ar, ha%

e§ öon einer ber beiben oftroärtg öon un§ üegenben 9legen(ad)en f)erfant,

unb ein fd)narrenber trompetenartiger %on mein taufd^enbe§ Df)r traf.

@§ mar eine ga^Ireidje Slep^antentjeerbe, loeldie fi^ in bem größeren,

mit ®ra§ reid)It(^ burdjiuad^fenen ©elnäffcr gütüd) t^at. ©euttid) fonnte

man jmif^en bem trompetenartigen ©efd^nurre ba§ ^tätf(^ern ber 9iiefen=

tf)iere im SBoffer oernefimen. ©urd) biefe 2öa!^rnel)mnng aufgeregt, ergreife

id) ^it§ §anb unb ifjn aufrüttcinb, beute id) ouf ba§ ®eräufd) l^in.

»So,« lallte er, »becfen ©ie fid) nur ju, ber SBinb bläft f)eute gar ftarf«.

9^ad) n)ieberf)ottem Slüttetn gelang e§ enbUd), bem blöben ©d)Iäfer bie

Situation begreiftic^ ju machen.

>3d) erinnere mid),« fagte id), »an jmei f(einen ©teilen trodeneS

®ra§ gefe^en ju f)aben, mir fteden bie§ in 33ranb, ber bie Xt)iere

erfd^reden unb un§ einen Stnblid bietet, mie )uir if)n mot)I nac^ io!^re=

langem Söanbern im Snnern ©üb=^frifa'§ md)t oft erleben mcrben.« '^od)

bamit jeigte fic^ mein ^elbenjüugting uid)t jufrieben. »®octor, ^aben

©ie f)cutc grüf) bie 5af)Ireid)en ßömenfpureu gcfe^en, unb ba^iu fotten

mir get)en? S(u§ bem !^ot)en ®ra§ fönnen un§ bie Sömen auf ben

Sflüden fpringen, beoor mir un§ nur ummenben fönnen.« ®er 9)?onb

neigte fid) jum Untergange, bie ?Jad)t fing an fi^ jn ocrbunfetn unb

nad)bem ic^ mir bie ©ad)e reif(id) übertegt, befc^to^ id) bieSmat bem

9iatf)e meines SDienerS nad)3ugeben. 2Bir Iaufd)ten nod) eine Söeilc unb

bann entfc^Iummerte ^it, boi^ e§ bauerte nid)t lange unb unUJiKfürlic^

folgte aud) id) feinem 93eifpiele.

SSir mod)ten un§ etwa eine ^albe ©tunbe lang biefem ©enuffe t)in=

gegeben f)aben, aU id) plö^tid) burd) ein unmittelbar oor bem Stnftanbe
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f)örbare§ ©ebrüUe ^nm 33eiüufet)eiii qe6rad)t mixhe, roelcfies mtc^ inm

rafc^en §anbeln nütljigte unb mir bie näc^tlid;e Mi)k oergeften üe^; e§

mar bo§ ©ebrüUe eme§ Söroen, bem ein id)tDäd)cve§, mef)r ein SSrummen,

jenes ber Sömin folgte. 3)as ©ebrütt njieber^olte fic^ bann etraa

30 (Scf)ritte oor un§, morauf e§ ficf) nä£)ern )cf)ien, id) fniete nieber

unb nmdjte mid) fdjupereit, bod) fonnte id) ber S)unfel^eit i)alber nid)!?

fel)en, n)e§^alb mir and) meine Sage etmoS unangenef)m üorfam, unb

bie§ um fo nielir, als idj beffen fid)er mar, baß mir fd)on lange üon ben

9?aubt()ieren beobadjtet mürben unb meine §änbe in ^olQt ber 5euii)rigfeit

jiemtid) ftarr gemorben maren. S)od) ha liegt ja pt, gemiB ein Sfietter

in ber dloti), hod) fonnte id) mid) auf ifjn öertaffen?

Sd) raiti zugeben, ba§ e§ ein etma§ un)anfter 9tippcn[toB raar, ben

ic^ if)m nun öerfe|te, benn rafd^ t)ob er fic^ empor unb med fic^ gufäUig

in biefem Stugenblidc ba§ SömengebrüHe mieberf)oIte, mar e§ nic^t nöt^ig,

^it eine (Srflärung biefeg Sautc§ geben ju müfjen. @r fprang fojufogcn

ferjengcrabe auf, unb griff mit ber §anb nad) bem überf)ängenben 3(fte

ber ältimofe. 2(ud^ bie 9^aubt^)iere mußten bas ©eriiufd) oernommen f)aben,

mir t)örten, bo^ bie 2;f)icrc nä(}cr famen, nun fd)ien mir and) jum jroeiten

dJtak be§ 2)iener§ SBinf öortrefflid^, unb ber S3aum eine rcttenbe ^n']d

merben ju moden. 2)od) mie t)inauf gelangen? ^atte eine üon ben

fdjottifc^en 5(ad)mü6en, fo mie ein ^aar ^o^e ©tiefei unb einen bi§ an

bie 5!niee reidjenben Ueberjiefier, fo bemaffnet, mar es oiedeid)t möglicf;,

mir einen 33eg nad) Cben burc^ ba§ bid)te 9le| ber mit ^Dppel=

bornen üerfetjenen 3*^ci9c batjuen, id) 30g jum Ueberffufe ben Ueberrod

nod) über ben Siopf unb ließ mid) üon ^it !^inauffc^ieben, um befto Ieid)ter

bie §inberniffe gu bemältigen. idj ben guB auf bie erften ftärfcrcn

3u)eige fe|te, jog idj ^it uadj, ber mir gu gteidjer Qeit bie ®cmef)re

reid^te. Siro^bem, baB luir cnb(id) eine ctroa brei 9JZeter tjolje ©tefle über

bem Sobcn eingenommen !^atteu, mar es ung bodj uic^t mi^güd), ob ber

^errfdjenben ©uuMtjeit unb be§ l^oljen ®rafe§ fo üiel Don ben Sömen

gu erbliden, baß mir auf fie feuern fonnten. ©ie blieben brütlenb im

^od)gras ber Sidjtung !^in unb l^er rennenb, bi§ gegen ben DJiorgen, um

meiere Qcit fie in ber 9tidjtung, au§ roetd^er bie 33üffet gcfommen maren,
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ücrfd^iDanbcn. trir m<i) iljrcr freunbüc^cn ©ntfernung aud^ ju unferer

2(h-eiic fdjvitten, befugten tpir ba§ icnfeitige Söaffer, au§ bcm inbc§ foJüof)!

bie SSüffcI als aud^ bie (Slep^antcn üerfdjjpunben tünren. §ier fanben trir,

ba§ ttientgftcnS 30 @fe|jJ)anten, barunter aud) Kälber, baSfetbe 6efurf)t

()atteit.

S)a id) Oll ben STiiicrcn S3eo6oc^tungen onftcllen tnoHte, fo folgte

ic^ tl}ucn mit ^it mdj, nad)bem luir ^uöor am SBagen einen S[Rorgens

imbife eingenommen nnb t)on bernommen tjatten, ba^ ba§ Sömen=

pörc^en auf einer freien (SonbftcHe faum einen ©teinttturf rtcit oom

SagerpIo|e gebrüHt ^abe. ®od) gab id) bie SSerfoIgung tüieber auf, meti

bie @Ie|}t)antcn, nact) ben ©puren ju urttjcilen, einen SSorfprung üon

mef)rcren Wiäkn f)atten. Dbgfeic^ idj am fclben 2;age Samafopa

ocrtaffen luollte, I^atten mir bod) bie @(ept)anten in ber oorigen S^adjt

ba§ §erj fo marm gemai^t, ba§ id) noc^ einen SSerfud) allein unter=

naljm , bei bem ©emäffer , wo fie fid) t)erumgctumme(t f)atten
, ouf

bem Sfnftanbe gu liegen, ^d) befal) mir genau ben Drt unb lt)ät)Ite als

ben bcftcn DbferöationSpunft einen etma 50 ^u^ i)of)en, biden fc^önen

^aarbefoolboum, an bcm jebod) bie uiebrigften Stefte fo Ijod) begannen,

baf3 e§ mid) SBunber naljm, mie id) I)inauf gelangen fotttc. (Snbtid) faub

fict) aud) ba§ SJJittel Ijicr^u, id) hanb ad)t ©tüd Dd)fenriemen gufammen,

na^m ^it unb äJJcrifo mit unb Iic§ mii^ f)inaufjiet)cn. Dben motzte idj

e§ mir äuredjt, fo 'mit idj fonnte, um ba§ näcf)tlidje ^irciben bei bem

3Beii)cr fo beutüc^ al§ mögtidj beobadjten gu fönnen. Seibcr mar mein

^arren ein üergcblidjeS, e§ fam bie ?ladjt, in biefem Sljeile ber füb=

afrifanifdjen SEroppen üon eigentf)ümnd)er minterlic^er ^ütjte unb ©djön=

f)eit, id) fror gang cntfe^üdj. ®egcn DJfitternndjt Ijörte ic^ gioar bie

(jerannat)cnbe SIepf)anten{)cerbe, bodj jugleidj audj ba§ moljlbcfanute

i^naHcn ber afrifanifdjen 9iiefenpeitfc^e, unb c» mäljrte nidjt tauge, ba^

ba§ in ben 33üfdjen, tion ber ©(epijantentjcerbc oerurfacf)te Gnaden, fdjiuädjer

mürbe unb enblidj, je nätjer ber Stöagen fam, gön^ndj auffjörtc. 2Bie id)

fpäter üerno^m, mar eg ber @tfenbeinf)änbler ^urtin, ber uadj bcm

ißanba ma 2;enfa=2t)a(e jog, um t)icr feinen mit einem Söagcn ooraus-

gefanbten S3ruber ju treffen.
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%m 17. öerfudjtc icf), ein ©rbferfcl (einen Xermitenfreifer) auSju^

tjraben. Sn ber ^ad)t auf ben 18. töbteten roir jnjei gatjlfdjafale unb

3ogen burc^ fe^r tiefen ®anb nad^ bem 5;amatictie= (b. \). fanbiger Drt)

ffieiJiern, an benen id} bi§ gum näd)[ten SKargen oerblieb. ®a ein faUer SBinb

über bie Sidjtung, in ber bie 2Bcif)er liegen, l^erunter pfiff, jog ic^ meinen

2öagen in'§ ©eJiöf^, um f)ier ein ruf)igerc§ 9^acf)t(agcr ju finben, unb bies

besljalb, n)ei( i(^ big gum 20. f)ier gu ocrroci(en gebac^te , um einer

Säbefantifopc ^abl}aft ju merben. ber ^adjt rourben mir plö^üd)

burd^ einen Stuffc^rci S!J?crifo'§ raac^gcrufcn. Sine Schlange f)atte fic^ auf

feinem Unterleibe cingcniftet. Sciber mar SKerifo über biefen 93efuc^ fo

erbittert, ba§ er baä entcilcube 'Jfjicr fdjmcr ncrre^te, beüor id) e§ für

meine Sammlungen retten fonnte.

Qu i^otge ber 5tnftrcngungen ber legten 5^age unb ber fd)taf(ofen

9lädjtc füt)(tc id) mid) fefjr unmoI)(, unb mar frof), mic^ an bem Sagcr=

feuer ermärmen ju fönnen. mar eben mit ber Surc^fic^t meines 2age=

bud)c§ bcfc^äftigt, a[§ mid) ein Stuffc^rei %i)'§> baju bemog, mic^ rafd;

umjufe[)en. 3d} mar, ot)nc ba§ Sijier gefef)en ju t)aben, neben einer

mai)rfc^einlid) burd) bie Söärmc be§ ^cucrs angetodten Suffabber gefeffen.

Söenigc ©ecunben fpätcr mar bicfe @i)Iange meinen @amm(ungen ein=

üericibt.
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6envt)'§=$aii. — Seiben uub gveubeii ber ß-[ep£)aiiteniäger. — ßiue Söroenjagb be§

jungen ©dimitt. — SJiafalafa'l. — ©in mut[)igeg 2Beib. — 9Jäd)tIirf)er Ueberfall burd)

einen Söroeii. — 2)ie fübofrifaniicfieii üöroenipecieä. — Seben unb ®en)o{)nt)eiten be§

Söroen. — Seine 3higripmetf)Dben. — 9tntunft in ^anba ma Jenfa. — Slotflelj. —
Ter S(feiibeinl)anbcl mit ©epopo. — Stanbftiere. — 9(erjtlicf)e ^ßrojiS am ^enr^'ä ^an.

— %i)iex'' unb J^ilaujentebcn im "i^anba ma Senfa-Sfjale. — 33iencnid)tt)ärme. — SSeft»

6eerf)'§ i^aiibeleftation. — (Sobbfcv'g *Pan. — 5fer öänbler 9). — Qm Sefd)uinot£)aIe.

—

©ereilte (ffeofinnten nnf ber 5\-fiidit bnvrfi bcu 25?a(b. — 9(in Ufer be§ Sidiobe.

.:,ennfel,renbe eiepl)antenjäger.
giacf)mittagc fiofte un§ gU

^^ferbc ein ärmüd) geffcibeter ljOÜänbi|d}er, etwa 14 ^atjxt alter Änabe

ein. 2tl§ id) i^n, nidjt roenig erftaunt, über ben ßrocd bcr 9ieife be=

fragte, crfuf)r id}, ba^ feine ©Itern in einer §ütte an ber nädjften

2ad)e n)ol)nten, unb ba^ il)n bcr SSotcr unter Begleitung üon nur

jinei ©diiüarjen mit einem Ddjfcnumgcn nad) bem entfernten Tlatalata-'
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lanbc gcfenbet ijahc, um ^affirfont gegen ©tasperfen unb Äattitn

ein^iitaufdjcit.

31m folgcnben SJiorgcn langte tcfj an bie)em ©eroöfier an, bas nad)

bem Liener " eineg 3äger§ mit 9iamen §enrt), ber t)m eine ©iraffe erlegt

t)atte, §enrp='ipan genannt mürbe. 3dj fanb ^ier brei SoerfamiHen,

brei l^onänbiidje Säger, ©d)mitt unb bie ©ebrüber Sotrtct. ^cr

erftere lebte bereite in einer geräumigen ©rasfiütte feit einem SJionat

^ier unb t}atte 2ag§ oor meiner 9InfunTt eine ©äbetantilope erlegt.

Sll§ einer ber erfa!^ren[ten Säger bercid;erte er meine Sogbifi^jcn mit

einigen äufecrft intereffanten Sömenabenteuern unb ©cenen aus ben @(e=

ptjautcnjagbeu, üon bcnen id) bie jmei überratdjcnbften Ijier mitttjeitc.

3m lanfenben Satire (bie J)albe Sagblaifon mar bereits oorüber)

f)attc er neun ©Icpt)auten, mäf)renb feiner gefammtcn, nafieju jmanjig-

jäf)rigcn Sagbtf)ätigfeit über 300 erlegt. '®r !E)otte fid) üor nid)t langer

3ett mit ber Söitme eine§ Säger§, ber im 9KatabeIes£anbe gcftorben mar,

burd) einen ber ^erren SKiffionäre bafelbft trauen taffen. Sein ättcfter

©tieffolju ift ber §c(b ber beiben folgcnben Segebcn^^eiten. 9Sor jmei Solaren

lag ©d)mitt an ber fiib(id)ften ft(amaftenjana=Due(Ie mit ber 2tbfid)t,

{jicr feinen ©tieffot)n mit ben ©lep^auten unb it)rer Sagb ocrtraut ^u

madjen. SIIS man eineg SJiorgen» gefunben, ba§ jatjireidjc ©lep^anten

eine ber Duellen raätirenb ber 'tRadjt befudjt, madjte er fidj gegen SJJittag,

oon feinem (Soljue unb bcffen fteinem Seibbicner, einem DJiafarma, be=

gleitet auf ben 2öeg, um ber ©pur ber 2I)iere gu folgen. Raum eine

©tunbc meit oom SBege entfernt, faf) (5d)mitt, ber beritten luar, einen

mäditigen mäunlicf)en (Stcp^anten ©iefta Rotten. 2)a§ tüof)t franfe 2;^ier

roor Ijintcr feinen ©cnoffen jurüdgebüebcn. @d)mitt raoUte bem fol-

genben Änabeu ba§ 2;t)ier nid)t ef)er geigen, a(§ bi§ fie auf 50 <B(i)xitk

na^egefommeu maren, morauf er fid) mit it)ncn bem %i)uxt bebutfam unb

burd) 23üfdje gebedt nät)erte, bonn !^ie^ er fie nad^ ber befannten 3Beifc

ba§ Stfjier »fetjren«, b. f). fie tjatten uor baS 2t)ier ju laufen, ee burd)

einen ©d)rei ju meden, unb nadj ber 9\ic^tung, moljcr fie gefommen

maren, ober nad) einer anbcren Seite t)in gur ^ytudit ju bringen. 35on

ber S3efd)affcnf)eit be§ 23inbe§ ^ngt e§ nun ab, auf rüdd)e Seite bes



'-8on Xaiiiaietje 311111 jljdpbefliiiie. 107

f(ü(^tenben ©te^^'^anten fid) ber Säger p [teilen tjat. 2l(§ jcboc^ bic

:i)^imrDb=2lfpiranten bag Qiicfeutljicr erblicE ten, ualjmcn fie 9iet§au§. ©djiuitt

luaitbtc jebod; fein ^fcrb unb jagte itjuen nad), lüfte [eine 9'lt(p[erb=

pcit[d)e üom ©attct |)cit[d)te 6cibe ju bem (Stepf)anten, unb &efa{)I if)nen,

au§ einer Entfernung öon 30 ©djrtttcn auf ben ©Ie:p§antcn ju feuern,

ißeibe kugeln [djtugcn in bie gleifd^maffe ber ©djenfel ein. ^J)cr Säger

bc[ief)lt [einem ®ct)ilfcn üon 9ieucm ju laben, [prcngt bonu öor ben

@Iept)anten, ber aufftiir^cnb mit bem S^üffef, au§ bem SBinbe bie ©tettung

[einer @egner ju ergrünben [udjt, um bo§ 2f)icr mit lautem @e[d)rei ju

ben Sägern gu treiben, adein ba» üermunbete Stjicr mad)tc bem Säger

einen @trid) burd) bic 9ted)uung, benu c§ fetirte [id], [omie e§ ben Sieiter

erblidte, gegen bie[en unb jagte if)m laut brüllenb, mit ^odjgetjoknem

';>{ü[[cr nad;. ®er alte Säger mad)te aber üon [einer %inä)t ben be[ten

©ebraud), inbcm er nadj einem [einer ffeinen ®eno[[en 3u[prengte, um

bal Xf)ier au[ bie neuen ©egncr aufmerffam ju madjen. Dbgteid) ber

©leptjant je|t einen anberen 'äiMxd barbot al§ jur 3cit feinet ©c^htmmerg,

roidjen bod) bie fleinen Säger, beucn üieücidjt nod) oon ber üori)crget)enben

3üd)tiguug ein unangcne()me§ ©cfüfjt ,^urüdgeblieben luar, nid)t Don it)rem

''^often unb [anbten itjrc beiben üierlotfjigen Slugcin bem oorübcr trabenben

^f)icrc in ba§ Dtjr, [0 ba§ [ein Xob tior S[btau[ oon ^mci äRinuten

crfotgtc.

(Sin Sat)r öorf^er tjattc ^it, ber ©ticffotjn @d)mitt§, mit feinem fleinen

-Diener auf eigene ^auft eine ®tept)antenfuf), einen Sölden, ättjölf ©iraffen, [ec^§

Strauße, eine ©äbeI4lutiIope ge[d)o[[en unb ^aljtreid) marcn [eine Dp[er

unter ben Qchxa'^, @Ianb= unb 5l'ubu=5(utiIo|)en. 3Sor brei Sa'^ren, ai§, nod)

^^it ein Sunge üon 11 Saf)ren mar, jagte [ein @tie[Dater im SJiatabele*

unb 9)fa[d}ona=Sanbe. Stuf bem ^eimmege begriffen, mar er bi§ gu bem

Üiamaf^obanfluffe getaugt, mo er einige S^age üu§prut)cn gebadjte. §ier

ritt er mit feinem ©otjue ^it aug, um fri[dje§ i^ln)d) für bie ©einigen

5u geroinnen. Sine SJicite üom SBagen entfernt, mürben bie Säger üon

einem tiefen SSrummen überrofd)t, roelc^eS au§ einem ©ebüfdjc oor i^nen

]n fommen fdjien. 93eüor fie fid) nocf) genau überzeugen fonnten, in

iDctd)em (SJebüfdjC bas itjuen bem Saute nad) root)tbefannte 3ftaubtf)ier liege,
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ftürjte bicfeg, eine aiiSgciüat^lene SölDin, mit ffetfdjcnben 3äf)nen auf bic

Säger Io§. »Später,« ruft ^it, »foü icf) jucrft feuern ober inidft 2:u ben

erften ©rf)u§ [joben?« ®er alte Säger, bem ba§ S3encf)men be§ 9tau6=

tt)iere§ ungelüöfinlic^ Dorfam, unb ba e§ fo jormg fcljieu, es irgenb üertüunbet

glaubte, betitelt ficf) ben legten unb entfcf)eibenben (Sd)u§ oor. ^Darauf

feuert ^it beibe Sdjüffe feine§ fteinen 2)oppeIgett)cf)res auf ba§ 9f?aubtt)ier

ab, trelc^eS ficf) eben niebergetcgt t)otte, um auf feinen Spater ben Sprung

ju tnagen, beibe Äugeln trafen ba§ ^t)ier, in ben ®cf)äbel über bem

linfen D{)re einbringenb, ban eg fofort jufammenfanf. ^it war, bem

93efef)fe feine§ 5ßatcr§ ^o^Qe. leiftenb, oom ^^ferbe ^crabgcftiegen, unb

^)att^ ben ßüget über ben linfen 2(rm gcmorfcn, in ftef)enber «Stellung

gefeuert. 23ci ber UnterfucJ)ung beg 2f)iere§ fanb fic^, baß bie Söraiu

unter einen ber oergifteten gall-21ffagaie gcratt)en unb am 9iücfen t)er=

njunbet raorben war.

Stüter ©cfjmitt bcfaub ficf) nodf) ein 3Kann au§ ber Golonie an

§enr5'§ ^an, ber ebenfaUS ber Sagb l^alber :^ierf)cr gebogen toav unb ber

an einem (Spiteliatfrebg be» Unterfieferg ütt. 2)ie beiben gamiHen

ber Sotrict, bic eine au§ neun, bie jroeite au§ brei ^erfoneu befte^enb,

iDoren fämmtft(^ am %kbex erfranft. Qmd not^bürftig au§ ß^^^isc"

unb @ra§ erricf)tete §ütten, bic Weber gegen Siegen, noc^ gegen bie

fengenben SonnenftraI)ten t)inrcicf)enben Scf)u§ boten, luaren ber 2tuf=

enthalt ber Slrmen. §icr lagen fie auf ber ßrbc, ^ungcrnb unb of^nc

jebtt)ebe §iffe in einem erbarmunggiücrtfien ^uftanbe. Sie befcf)u[bigten

einen öänbler, fie in biefe ©egenbcn unb bi§ jum 3ambefi getocft unb

ficf) if)rer bonn auf fc^nöbe SScifc cntfebigt ju ^aben. 2lf§ x6) fpäter

fec^§ anbere (Slfenbein^änbler barüber befragte, beftätigten mir biefe nicfjt

adein, njo§ bie beiben 2otriet§ freiroillig gebcicfjtct, fonbern bericf)tetcn mir

fo bicf über bicfcS Snbiüibuum, baB icf) mic^ au§ üerfcf)iebenen ©rünben,

namentlicf) aber, bamit fic^ nic^t Stebnlic^e» roiebcr^ofe, genötf)igt

fa^, bie traurige ®efcf)icf)te biefer Sotriet§ ber Ceffentü(^feit ju über=

geben. ^6) tf)at bie§ in ben »^£)iamonb 9^em§« unter bem Zitd >Dark

Heeds« unb bef)alte mir weitere äfjnlic^e !i8eröffenttid^ungen für

fpöter oor.
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S)ie mctftcu ber franfen Sotrtet§ fd)iue6ten in 2ebcn§c]cfar)r, fie trugen

nur ju bcutlid) an t()rem tör|}er bie Spuren be§ gicberS ^ur ®d)an unb

cg fet)Ite il)nen nidjt allein an meibnnggftüden, fonbern aud) ou bcn

nötlngcn Heilmitteln. Sd) ocra6reict)te itjuen biefe, unb eri)ielt oon bem

einen ber 2otrict§ einen ad)t ^fuub fc^loeren ©lep^antenja^n bafür, beffcn

Ein mutfjige» äßeib.

SScrtf) jenem be§ öerabrei^ten et)inin§ annät)ernb gleid)fam. 2)rei 2age

juüor I)attcn bie ßcnte für etraa fei^S Unjcn 9iicinu§öl (Castor oil) eine

gtcidie ©ntidjäbigung gatjlen niüffen.

9Iuf einem in bie 9^äf)e unternommenen 5(u§f(uge Ijatte icf) bie

©etcgentjeit, Slnbu=5tntilopen in ber Sflätie beoboct)ten ju fönnen, leiber

t)atte td) midj babei in bem cnblofen SSatbe öcrirrt, mit |)üfe ber ©onne

jebod) föät 5Radjmittag§ beu Sager|.ila^ iüiebcrgefunbcu. 5(nf einem anberen
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Slugfluge tarn iä) 511 ga^treid^en tion einer @(epf)anten^eerbe gegrabenen

i^öc^crn. Sie roaren meift freiSrunb unb :^atten einen ®urcf)meifer üon

4 big 6 ^üfi unb iDaren etoa Ibig l'/^ %n% tief; f)at ber (Sfep^ant mit

bem 2;aftorgan feineS 9tü|fel§ bie Don i^m namentUcf) gefuc^ten Söurjeln

nnb Knollen gefunben, fo läfet er fic^ auf bie Slnie nieber, um bie be=

liebte S^ta^rung mit ben ©toB^ä^nen tierauägugraben. ®a jeboc^ bie

gefu(^te[ten fotcfier ^f(an^en jumeift am 2tbf)ange öon 3^clfent)ügetn an

unb jtüifcf)en bem ©eftein fic^ finbeu, jeigcn bie fic^ in biefen ©egenben

aufljaftenben ßtcpfjonten an ben ©pi|en ftarf abgefdjüffene §auer
;

bat)er

rü^rt aud) bie llnglcicJi^^eit ber ©[cpfjantenjäfine rücffid)tüc^ it)rer «Sc^roerc

njelc^e ®etr)irf)t§=®ifferen3 oft üier ^funb erreicht.

äßein über bie 9Jiafa(a!a'§ gefälltes Urttjeit fanb tc^ §ier n^ieber

burd) einige Serid)te beftätigt. 3d) mit! üortäufig einen berfetben im

g^olgcnben mittf)ei(en. Sn ber Slbiüefen^eit itjres ©ematjf» J)atten es

3tt)eimal SJJafalafabiener oerfudjt, ^^rau ©d}mitt bie ©einefire au§ bem

Söagcu ju ftcf)Ien; in bem eiuen %aik I)atte e§ ba§ SG3eib bes Sägern

t)erf)inbert, in bem jttjeiten fam fie ju fpät unb ^atk nur nod) ba§ 9Zad_)=

fe^en; ba fie jebocf) um jeben ^rei§ bie beiben geftof)(enen ©emeljre raiebcr

befommen mollte, ergriff fie ben im SSagen üerborgen geroefenen ^inter^^

{aber i:^re§ 9Jianne§ unb eröffnete com 23o(fe au§ »geuer« auf bie f{üd)=

tigeu 2}iebe, mcldjc baefctbe mit i^ren ajJuSfeten erttjiberten, oJ)ne jebodj

bie grau gu üeriDunben.

9^ur noc^ eine SieminiScenj au§ bem Seben biefer einfachen öottän^

berin fei J)ier erjä!)(t, beoor mir oon §enrt)'g 'ißan fdjeiben. 35or öier

Satjren, al§ fie nodj an SJJtjrificer-Oon be S3erg üerfieiratet mar unb mit

if)m im U)i(breid)cn, allein ungefunben 9JJafd)onaIanbe ber S(ept}antenjagb

Ijalber üermeitte, erfranfte er an bemfelben ^iebcr, mic jene, bie idj au

bem ©eroäffer getroffen. ®rei DJ^onate lag biefer fc^on barnieber; al» fid)

feine 2(u§fid)t auf Sefferung geigte, lub fie i^n auf ben SBagen, ergriff bie

^eitfdje unb trieb ba§ lange Ddjfengefpann nad) bem entfernten 9Jiata=

belefraal, in metdjen fidj ber 2Jfiffionär Xtjompfon auff)iett, um mn

biefem §i(fe gu erflef)en. S^od) fdjou brei Sage fpäter ftarb if)r dJlann,

bie §t(fe mar gu fpiit gefommen. Sut fetben Sa^rc öcret)elid)te fie fid)
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mit (Schmitt, ber öor [iebcn 3ar}rcn am 9flamaf^oban=9tiOer feine erftc

®emaf)ün an berfelben Slranfljcit ücrforen ^tte.

2lm 23. )d)0^ ©djmitt im SBalbe einen @(anb[tier unb geigte mir

ben Xatgfacf, in bem fid; ba§ ^erj befanb; biefeS 2;alg[tücf tt)og 29 ^funb.

9((ä id) mid; barübcr rounberte, nntttjortete man mir, boB ba§ bnrd)au§

ttid)t eine§ ber fc^raerften fei; biefc§ ©tanbtatg t)ätt in S3ejug auf feine

Dualität bie SJiitte äUjifdien g^ett unb 9ftinb§talg. Sd) fuci^te bie beiben

Öotriet§ öon ber Sagb abgu^alten, ha fie ficBerfranf inaren, bod} erf)ielt

id) üon beiben bie leiber nur gn begrüubctc Stnttoort: »§err, unfcre

gamifien fönnen boc^ nic^t .f)unger§ fterben.« 2Iuc^ bie beiben Sotriet§

oerme^rten bie ©ammlung meiner ©rjä^hiugcn öon Sönjenjogben burdj

einige intereffante ©pifoben au§ itjren t)ieliü()rigen Sagben im 93amangmato=

unb 9)latabe(c=Sanbc.

3n meiner ©enugtfjuung naf)m id) bei ollen ben Sl'ranfen, mit 2lu§=

natjme jene§, ber an Carcinoma litt, om 25. eine Söefferung if)re§ 3"=

ftanbeg mat)r, befonberg an jenen, n)eld}ein Seben§gefaf)r fd)mebten; fie inavcn

fämmtlicf) berfelben entrüdt. SDer eine ber beiben £otriet§ befdirieb mir

eine Stelle, an wcldjcr beinalje täglid) üier ©traute, barunter jmei i^äljne,

3u finben inaren, il)nen felbft einige Stunbcn aufzulauern, l)atten luebcr er

nod) fein 33ruber bie nötl)ige Sl'raft, unb ba er fidj beffer füljlte, wollte

er mir feine (Srfenntlidjfeit in ber SBeife an ben Xag legen, ba^ er mir

bie Sagbbeutc üerfdjaffen mollte; au§ ben bereits entiuidclten ©rünbcn

fonnte id) jebod) fein Slnerbieten nidjt anneljmen.

Sn ber 9lad)t üom 24. auf ben 25. tjatte ein Sömc auf bie etroa

eine ©tunbe meit entfernte Umzäunung, in mcldjcr bie SotrietS itjre 3iig=

tl)iere Ijielten, einen 2tngriff gemadjt, al§ ber burd) ben Sömen in ber

Umzäunung modjgettjorbeue Siener mit einem geuerbranbe auS feiner

®ragl)ütte IjerauSfprang unb ben Ööiuen in bie g-ludjt fd)lug.

5lm 26. tierlie^ id) S'^adjmittagS ^enrtj'S ^an unb 30g mciter in

foreirten Siagcmärfdjen norbmärtS, um eine mafferlofc ©trede möglidjft

balb übermunben ju Ijabeu. Sn ber einförmigen ©egenb — ber 2Beg füfjrte

mef)rere S^age burc^ tieffanbigen SBalb — fiel un§ ein Saobab auf, iucld)er

unmittelbar über ber @rbe 28 gu^ 10 Qoü im Umfange ^atte. SJiinber
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arm unb eintönig al§ bie ©egenb mar bie S^ogelroelt auf biefer 3trecfe;

unter ben Siauböögeln fielen mir namentlicf) bie 3icmU(^ J)äufig ficf)tbaren

S3uteo'§ Quf, unter ben 9]ad}traubüögcln fanb id) ß^i^e^flcuten, unter ben

©ingüögctn waren gwei ^t)ro(artcn unb gIicgenfcf)nopper bemerfensiuertf),

bie Wämxdjm ber le^teren hiaren burd; einen taugen (2c|raeii aulgejcidinet,

aud) überrofd^te mid) bie grof^e ßalji ber fteincren «Sänger, id) traf t)ier

mef)r berfelben an, at§ an mand)en anberen Drten mit mannigfadier unb

üppiger SScgctation. 5(m gatjireidjften non aüen waren jcboc^ bie SSürger

öertreten, nomcntüd) auffaltcnb mar eine grofee ©pecieg mit prac^tDoII

rottjcm Unterleib unb ^et)Ie, meld)e fid) bie nieberen unb bid)teften @e=

büfdje jum Stufent£)atte gcluäfilt. @el6gefd)näbelte Stufonc maren uic^t

fetten ju erbtiden, in großer 9)?enge mieber bie fteineren, tangfdiroänäigen

SSittmenartcn, fomie bie tt)icbel)Opfartigen unb Siencnfreffcr. SJieinc ®amm=

lungen lourben aud) burd) gatitreidje ^ftanjen, befonber» Samenarten

unb g^rüdjte, ^otäft^mämme ic. Ocrmct)rt.

%m 30., nodjbem mir ben betröd)ttid)en Slufftieg auf ba§ matbige

^lateau bemättigt, gelaugten mir auf eine ^od)bcgrafte, nad^ jroei Seiten

tion Sßäfbern umfäumte (Sbene. jS^iefcr 2tbt)ang be§ ^Iateau§ jcid)netc

fid) burd) einige bisljer oou mir nid)t bcobadjtcte 2;^icr= unb ^flan^cn^

fpecieS tropifdjen 6t)arafter§ au». SD'fandje ber Scguminofen (Säume)

fielen mir burd) ba§ eigentt)ümli(^e ©nticeren i^re§ ®omen§ auf. 3n

golge ber Sonnentji^e barften bie Samenfd)oteu mit einem tauten ®e*

räufd)e, mobei bie Samen l^erumgeftreut mürben. Xaufenbe öon fteinen

93iend)en fd)märmten in ber Suft, ücrfrodjen fic^ in bie |)aare, Kleiber

unb bctäftigteu 5tugcu, Ct)ren unb ^lafe. Seitbem mir ben 9^ata=9iioer

öertaffen t)attcn, maren mir langfam t)öt)er unb f)öl^er geftiegen, nun fdjien

e§ mir, ba§ mir ben Sulminationgpuutt be§ ^lateau'S erreicht t)atten.

2lm ^iJiadimittage futjren mir gum erftcn äliate nad) längerer 3cit an

einigen unbebcutenben, 3}?clapl)i)r unb Onargit aufmeifcnbcn, nieberen 'pöben

entlang, an meldjcn fidj namcntlid) ber Saobab bcmcrfbar madjtc, bie

übrigen S3äume unb Sträudjcr aber, matjrfdjcinlid^ ob bc§ ftcinigen 93Dbcn§

mc^r ober mcuiger nerfrüppett erfdjienen. 5Im Slbenb taugte id) eubtid)

an bcm täugft er)et)nten erftcn 3"ff»[fe "^c^ 3ii"^'ßf^ ^"5 '^'^'^ ""i"
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ein Stidjfciii, lucIdjcS ndjc an unjcrem Sagcrpla^e [einen lirfprnng nat)m,

bod) bifbete c» [tcKenmeife tiefe 2:ümpef, bencn man, )o Derlocfcnb fic and)

3UU1 33abe einfnben, nitfjt tränen burfte, ha fic^ in it)ncn oft Sirofobi(e

anf^attcn. ®a§ ®ra§ an bcn Sid^tnngen ringsum unb in bcn St^ötern

toar niebergcbrannt, ftellenmeifc brannten noc^ bie S3üfd)e, bie ma^r=

fd)ein(id) bnrd) ©trau^enjäger in 93ranb gefe|t tuorben waren, um rafd)

ba§ frifd)e ®ra§ junt Neimen ju bringen unb bamit bie ©traute an

biefc Orte ju feffeln. SSon bem ®eiff)a=güi§c^en ab, mef^rere %\)äkx, beren

9iegenabflüffe nad) ben le^teren jufüfjrtcn, fotüie bcttjatbete @anb= unb

gelfen^üget am 31. überfdjreitenb, gelangte id) am Slbenb in ba§ obere

%i)al be§ $anba ma 5;enfa=t5Ui^d)en§, ba§ eine ©trede (ang nad) Sf^orben

unb ff)äter nad) S^orbmeft f(o§, unb nad;bem e§ ^aljtreidje ütegenjuflüffe,

foiüie ©pruitic unb ftet§ flie^enbe Serggctuüffer oufgenommen, unter=

f)a(b ber 58ictoriafä(Ie in ben 3'^'"^'ß[^ miinbet. 3d) f^nb am linfen

Stbfjange ^um ^luffe me!^rcre SSägen öor, benn bie cbenermöf)nte ©tette

bilbet, feitbem engüfc^e §änbler mit ben ß^n^^efiooffern in SSerMjr gu

treten begonnen Ijaben, ba§ S^enbejtiouS berfelben unb ebenfo ber @fe=

pljantenjäger. ^ier {)atte ber 31nt^'e^i^)änb^er SBcftbced) eine §anbel§=

ftation errid)tet, mefdje au§ einem umzäunten, eine §ütte unb ein iner=

edigeg £ogerf)äu§cfien ent^altenben ®ef)öfte beftanb. (Sinigc Qcit im 3al)re

oerloeilte ber ^änbler felbft ^ier, in feiner Stbrtefenl)cit oerfa^^en feine

®efdjäft§füf}rcr S3IodIe^ unb S3rabf^aiü bie ®efd}äfte. S?am er üont

©üben mit neuen 2öaaren ^ief)er, nadjbem er (SIfenbcin nad) ben

®iamantenfelbern geführt, fo trat er üon £)ier au§ feine §anbe(§5Üge

nac^ ©djefdjefe unb ben 3fii"t'cfi abloärtS an.

^d) traf in ber §anbeI§ftation §errn S3(od(el) an unb in ben

33ägen §errn Stnberfon, beffen id) fd)on ern)iif)nt unb ber fic^ and) bie§=

mal fef)r freunbüd) jeigtc. ic^ mid) barüber raunberte, ba§ man

{)ier fo f)0^e Umgöunungen um bie SBägen errid)tet t)atte, autloortete

man mir: »3a, aber bie ßöwen laufen and) ^ier lüie bie §unbe I)erum.«

®er 2öeg loar t^atfäd)Iid) mit frifd)en Sömenfpuren bebedt. S)ie Söraen^

abenteuer, \vttd)c fid) in ber legten Qdt in ber unmittelbarften 5Jiät)e ber

©tation jugetragen, bilben einige ber intereffanteften, bie id) meinen

8*
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%aQtbix<i)exn cmüerletben farftüe. ^6) bem Sefer eines berfelben f)ier

anführen unb jtcar jenes, bei mefcfien bie \d)on an ^enr^'g ^^an erroä^nten

SotrietS unb jiüar ber ärmere bcr beiben trüber unb bejien äat)keicf)e

i^anülie argen ©djaben erlitten.

Stm (infen Ufer be§ glü^djenS, b. I). an bem gum n^iefigen %i)ak

l^erabfüljrenben 2Batbabf)ange, einige t)unbert ©cf)ritte oberf)atb ber |)anbel§=

ftation, ftonben im 9Jiai 1875 fünf Söägcn unb ein jmeiräbriger i^arren.

Um bie ßcit al§ fid^ biefeS Stbenteuer jutrug, rcaren bie 93efi^er ber

SBägen mit 2(u§nal)me be§ 2(. Sotriet, ber fid; auf bie ©lepfjantenjogb

begeben, anwefenb. Dbgleid) man tägtic^ Söroen in unmittelbarer 9lö§e

ober auci^ Weiter ab brüllen t)örte, f)atte fid) bod) feineS ber fRaubt^iere

nod) §u einem Eingriff auf 3)Zenfc|en unb §au§tl)iere erfüf)nt unb baburd)

bie Sagerinfaffen in öieter ^infic^t forgloS gemai^t, wofür bie äußerft

^)rimitit)e Umzäunung be§ SagerS fprodj.

Slud^ ber 15. 9Jiai öerUef ruf)ig unb bie i^m folgenbe '^flad}t fc^ien

ben 58ett)o^nern be§ %\)ak^ umfoWeniger gefal^rbrot)enb gu lucrben, oI§

ber Wonh fein filberneS Sid^t fo f)ell über 23crg unb %{)al ergofe, ba§

fid) bie Dbjectc beutlid) unb in großer ^trm abJ)oben. Stro^bem unter*

ließen e§ bie 9)?atabele=®iencr aud) in biefer 9^ad)t nic^t, wie fie e§ in

bunflen 9^äd)ten gu tl)un gewohnt waren, gwei mäd)tige g^euer ju beiben

Seiten i^rer Kütten angugünben. S)ie SBeißen t)ielten nur i^re Sebürf*

niffe in ben 2Sägen, fie felbft, mit 2(u§nof)me fd^Iiefen in ben ®ra§=

t)ütten nebenan. 3n ber Sotriet'fdien §ütte t)atten fid) bie ffeineren

^inber bereits jur 9ftu![)e gelegt, nur bie SKutter unb bie ältefte %od)UTL

Waren nod) Wod), fie faßen on ber niebrigen 2:^üröffnung unb blidten

burd; biefelbe in bie monbfd)einf)eIIe ?iad)t I^inauS. ®o fd^ien e§ ber

grau, als ob fie auf einer ber freien ©teilen üor ber §ütte einen bunflen

©egenftanb fid) bewegen gefe^en !§ätte. Um beffer fe!^en ju fönnen, froc^

bie S3eobad)terin auS ber §ütte unb fa^ fc^ärfer uac^ bem ©egenftonbe.

Stud) bie Xod^ter lugte auS bem Snnern f)erüor, bod) beibe fonnten ben

fic^ näljcrnben ©cgenftanb nid)t crfennen, nid)t e!^er, atS bis er auf eine

größere, grell befd)ienenc Sid)tung I)crauSgctretcn war unb fid^ nun beiben

als ein Söwe erfennbar macE)te. Tlit einem ©c^rei ftürjte bie 3)?utter
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nacf) bem SBagen gu unb fiicf)te in biefem ^uftuc^t, tüäfirenb bte ^lod^ter

eine 3)?atte gegen bie Xf)üröffnung ber §ütte preßte, um fie ju üerfc^Iie^en.

3n if)rer Stngft öerga^ bie g^rau ade 9ftettung§nia^rege(n, unterließ e§,

bie 9JJatabeIe=SDiener iierbeijurufen, tnel^e mit g^ue'^^'^^önben ben ßöroen

üerfc{)eu(f)en unb bag amSBagen angefoppeüe ^[erb retten fonnten. ^aum toat

bie ^rau in benfelben gelangt, fo fünfte fie einen fieftigen iRu(f am SSagen,

92äd)tlid)er Uebeifall burd) einen Üörocn.

bem ein Iaute§ gauc^en unb ein jmciter iRud fofgte, mit bem fid), m<S)

bem ^uffct)Iag ju urt^eilen, ba§ ^ferb oon bem SBagen loSgeriffen ju

f)aben f^ien. ®ie grau fpöfjte nun au§, unb [a^, mie fid) ba§ ^ferb

mit bem Sowen am SfJüden n^eiter gu fd)[eppen [ud)te. S^lun [djrie bie

grau um §ilfe, af§ jebod; bie mutt)igen SiJJatabele au§ i^rer §ütte ^erüor-

ftürjten unb ju ben Sränben griffen, mar ba§ ipferb fd^on niebergeftürjt.

®er Söme f)atte c§ burd) raieberfjolte 93iffc in ben 9laden getöbtet. S3ei

bem ©efc^rci ber grau f)atten oud) alle i^re Slinber mie Tlv. Tl. ©d)u| .
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in ben SSägcn gefucf)!. gür 2Jir. 9). lüäre c§ eine ^(einigfett geiDefen,

öon ieinem SSagcn au§ bic i^m jur SSerfügung [te{)enben $)inter(aber auf

ba§ 9iaubtl)ier abzufeuern, hoä) er fonnte fiif) nicfjt gu einer foIcf)en

§clbentf)at ermonnen unb überlief e§ ben unbewaffneten 9JiatobeIc, mit

bem %\)\at fertig ju werben. 2;en 9Kutt)igen lüor ba§ ®(ücf ^o(b unb

ba einige it)rer 2Burfgefcf)offe gut trafen, jagten fie bas 2t)ier in bie g(ud)t.

Wan wufete mir nid)t ju fagen, worum am folgenben 2;age ber

ßaboöer be§ ^ferbe§ nid)t entfernt morben wor, er blieb liegen unb am

nödjften %hcnh wicber^olte bcr Söroe feinen 33efuc^, um fid) an bem Staube

gütfii^ gu tf)un. 2)0^ bieSmat machte er fd)on oort)inein burd) onf)aftenbes

©ebrüüe bie S3eWof)ner ber brei SBägen auf feine Stnfunft aufmcrffam

unb ba war ber t)orfid)tige Wv. 2). ber erftc, weldier auf 9icttung backte.

SDer Slnfic^t, ba^ Weber bie SBägen, no^ bie ©rasfjütte it)re ^nfaffcn üor

ben Pfauen bes Söwen fc^ü|cn fönnen, üeß er fic^ non feinen äRatabcIe=

S)ienern einen SIffagai reidjen unb fid) in ben not)en SKapanibaum cmpor=

lieben, ber fid) über ben §ütten feiner Liener erI)ob. '2;ie übrigen SSeißen

fud)ten @d^u^ in ii)xm SBägen, wäJ)renb bie 5)iener ben Söwen abermats

burd^ geuerbränbe ju oerfdjeudjcn fuc^ten. '3)od) gelang es ifinen bies-

mal nid)t, ba§ 9?aubt^ier blieb, es f)atte fid) an bie brcnncnben 2Surf=

gefc^offe gewöljnt, ja e§ fprang nac^ i^nen unb bie (Sdjwarjcn Ratten

feine Qcit, bie Stffagoien au§ it)ren ^ütten ju tjoten, fonbcrn naf)men

eiligft 3uPu<i)t l)inter ben Söägen i^)xn |)erren. Seinen fofgcnb paffirte

ber Söwe ben 9)?apanibaum, auf bem 9). thronte unb ber felig in bem

(Sebanfcn, baf3 ber Söwe non feiner 2(nwefcnt)eit feine 2{f)nung ^atte, fid)

auc^ mäu§c^cnftitle üer^icü. 9lun feuerte grau Sotriet ein @cwcf)r ab,

ba§ fie fii^ im SBagen gurec^tgefteltt unb blinb gelaben [jatte, um bas

Xljier ju fd)reden unb es öon jebcn weiteren Singriffen ouf bie Kütten

unb SBögen abzubringen. Slnurrenb unb fi(^ nad) feinen geinben um=

blidenb, 30g fidj bcr Singreifer juriid, was bie SOiatabele wieber bcwog,

fofort au§ it)rcm S^erftedc Ijcrüor nadj ben g^euern gu ftürjen unb geuer=

bränbe 5U ergreifen.

2)er unter lautem ®cfd)rei unternommene Singriff l^atte aud) Srfotg,

einige brennenbe SSurfgefdjoffe trafen ben Söwcn fo gut, bai5 er auf=
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Iprang iinb öerfd)fDQnb, Struolb Sotriet füf)fte fic^ \d)x mebergcfd)(agen,

al§ er üon bem 3>crlu[tc t)örtc, bcnn ein ^fcrb, ba§ bereits bie enbemiicf)c

^^neumonie ükrftanben, ift in allen tfctfefrcien ©cgenben ein njafjrcr

Xaligman.

Unter ben fübafrifanifctjcn Söwen unterfdjeibc iä) brei ©pccieS, ben

gciDöI)nIicf)en üoUmä^nigen, \dk wir if)n in ber 23crberei treffen, ben

mäf)nen(ofen unb ben üon ben §oIIänbern Sirac^tmanetje genannten, ber

fic^ bnrcf) ein furjt)oarige§ lic^teS gell, bod) tjauptfädjtid) burd^ eine furje

nnb nie über bie <Sd)ultn reidjenbe 9Käf)ne auggeidjnet. ®en S3onbpoote=

Söraen ber ^ollänber f)a6e ic^ aU felbftänbige @pecic§ aufgegeben, ba e§

fid) ergab, ba§ üoHmäljnige Sön^en in i^rer Qugenb ebenfo braun unb

fdjroärjlid) gcfdjedt finb. Qd) ^obe bie§ an einem 2;i)iere, bag id) mir

()ie(t, beobadjtet — fo lüie fid) in ben erften gloet Sa'^ren- bie fc^mar^en

gtcden mef)ren, fo öerf(^ttiinben fie mit bem §nnet)menben 5llter be§ %1)mt^.

5)ie in 9iiDrb=5(frifa lebenben gemeinen üoHmäljnigen Sölden finb in

(5üb=3Ifrifa bie feltenften, man finbet fie nur tjie unb ba jerftrcut üor.

2)ie mä^ncntofen maren früf)er ^äufig am Wolapo, jegt finbet man nod)

metdje im SEtjate beä centralen ßainbefi unb bcg unteren Sfdjobe.

beobad)tete, ba^ i^r 'Qtü auffaüenb Iid)t gefärbt ift. ®ie gemö^nlic^fte

Slrt ift bie bi§ gur ©(^ulter bemät)nte, in mand)en ©egenben finbet man

eben nur biefe üor, fie ift eine ber :^äufigften unb betüotjut ba§ Zijal bes

Simpopo öon ber SJfünbung be§ S'totuanl) abmortS , unb finb itjrc

9Sertreter im Sttter Don jmei bi§ öier Sauren befonberg öenuegeu unb

gefä^rüd).

Slttgemeinen ift ber fübafrifanifd)e Söme ein anwerft f(uge§ unb

bered)nenbc§ Xf^ier, er »benft« öiel. ®en it)m gegenüber fteljenben ^änh,

mag nun ber Söme ber SCngreifer ober ber Stngegriffcne fein, fui^t er ju

»bcurttjcilen« unb ba mo er benfelben überlegen finbet, mirb if)n fetbft

eine mieberf)oIte SSermunbung nidjt gum Stngriffe Oerteiten. 3m SlUge-

meinen fud)t er ju imponiren, ju fdjreden, um fid) feiner 23eute Ieid)ter

5U nergemiffern. (Sinmal gefdjieljt bic§ burd) fein S3rü(Ien, ba§ anbere

9Jiot baburd), ba^ er ben ^'opf Ijodjgeljobcn tangfam ein()erfd)reitenb

bie 3äf)ne ftetfdjt, ein britte§ Tlal mieber, ba§ er in großen <Sä^en
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{)erangciprungcit foinnit, ober aud), baß er im [djarfen Ztab fid) näf)crt

unb babci ru^ig brummt, er bie ganje ^dt ^inburc^, möge er in

biefer ober in jener 2Bei)e feine ©c^rcdmct^obe in 2(u5füf)rung bringen,

feinen ®egner ftetg fc^arf im Singe behält, entgeht if)m aud) bie leifefte

Seroegung nic^t; bie if)m gegenüber bcobad)tete 93ett)egungs(ofigfeit ift bas

93efte, roa§ man in einem fo(c^en 5{ugenb(ide tf)un fann. 23äE)renb eine

Semegung mit ber §anb ober irgenb raelc^e anbere ben Söroen im 21(1=

meinen nid^t ^erauSforbert, fo fann e§ boc§ ge)c^ef)en, ba§ junge Söraen

burd) biefe Scroegung gereift werben unb ^um Eingriff überget)en. S)oc^

gibt ei Umftönbe, menn fie oud) feiten finb, bei rvdd)m alte unb er=

faf)rene SöiDcn, bie einen if)nen geroac^fcnen @egner ju raürbigen rciffen,

o^neraeiterS gum Eingriffe übergef)en. Sofd)' einem Stngriffe jebod) fann

ber 9Jfenf(^ Ieid)ter begegnen, ba er in ber Siegel weniger oorfi(^tig unb

beredjnet ift. SBir finben biefe SlngriffSweife bei Söminnen, tt)e(d)e if)re

jungen beraad^cn, bei %i)kxcn, welche tange gehungert ^aben unb cnbtic^

bei fotc^en, bie auf einer §e|jagb ober öon einer gröBeren 9Jienfdjen=

menge oerfofgt werben. <Bd)x wid)tig für ben 9JJenfd)en bleibt e§ immer,

baß er ben Söwen juerft erbUdt unb beobad)ten fonn; für ben S^euüng,

ba§ er fic^ babei an feinen 5(nblid gewöhnt, wenn bieg aud) nur einige

9J?inuten wä^rt, beoor ber ßampf ober bie gegenfeitige 95orfteUung bc-

ginnt. Selbft für einen erfaf)rencn 3ägcr wirb e§ oft unangenet)m, wenn

fid^ 2}?enfdj unb S^icr äugicid) crbtidcn, bann wirb c§ oft fdjwierig, bem

Söwcn unb feiner Saftif erfolgrcid) ju begegnen, b. t). it)m im fetben

unb weiteren SKomente ju »imponiren« fudjcn, wenn ber Säger nicfjt

fc^on juoor in ber Sage war unb bie ®elegent)cit erfa^, bem Söwcn

eine töbtüd) oerlefeenbe ^ugct jujufcnben. Ser fc^fimmfte %aü für ben

SOicnfdien ift jebod) jener, bei wetdjcm ber arme Ääferfucf)er ober ber Se=

wunberer ber fd)önb(ütf)igen Siüacecn im ßifer fid) in feinem Sieblings^

ftubium ergcfjt unb längere 3"^^ t)inburc^ oon bem 9taubt^iere beobaditet

ift, biefe» plö^tid^ §tnter i^m aufbrüöt unb im fetben 9J2omente öietteid)t

fid) jum (Sprunge anfd)idt. SSä^renb e§, wenn aud) feftene i^ätLt gibt,

in bcncn ©ingebornc beim geuer ober unter anbcrcn 95erf)ältniffen oon

Söwen ü6errafd)t, mit [)cifer ©uut baoon fommcn, ift fein gatt befannt.
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in bem ein eingelner Wm\<i), ber üor einem Sönjcn bie ^tucfit ergriffen,

nid^t tion biefem niebergeraorfen iDorben wäre.

Sonden, bie an ba§ StufBIi^en nnb ben ^natt bei ®rf)uffe§ geh)ö!§nt

finb, bie l^äufig gejagt ftjiirben unb in beren ®e6ietc nur n^enig SSilb,

ober nur foIc^eS üorfianben ift, beffen fie n\ä)t i}aU)a\t werben fönncn,

finb ftet§ mut()iger unb gefä{)rticE)er a(§ jene, raelcf)e in röi(brei(f)en

©egenben woijucn unb feiten einen SJJenfc^en gu ®eficf)t bcfommen. @o

finb in ©üb=2lfrifa bie Söwen am 3i)?aretfone= unb ©et(agoIe=3^Iuffe be*

rüc^tigt unb au(f) jene im 3JiatabeIe=Sanbe öermegcne %l^ku. 5!ein 9?aub*

ti)ier, mit 5Iu§na!^me be§ ^ucJifeS, benimmt fic^ fo liftig Wie ber Sörae,

menn er fi^ einer fc^mer erreiifiBaren 33eute bemäcf)tigen Witt unb ent=

mdtU eine um fo größere ©tf)Iauf)cit, in je größerer Qai)l er feiner

S3eutc nacf)f^ürt. ®ie %^)kxc öcrfu(f)en fidj in SCreibjagbcn, boc^ t^eilen

fie fid) oft in ber 55erfoIgung, inbem ein X^)ä^ ba§ SBüb, auf ba§ fie

i^r ^tugenmerf geridjtet f)a6cn, befdjleidjt unb nadjbem it)m biefeS ge=

lungen, fid^ bem SBilbe jeigt, um biefe§ nad) ber entgegengefc^ten

«Seite gu fd§eud)en, in weldier ber anbcre X^eit im Hinterhalte auf bem

Stuftanbe liegt, ©iefe SSerfotgungSmcttjobe beobod)ten fie namentüd) bei

%l)ktm, roetdje fid) burc^ rafdje ^^üidjt ber il)nen bro^enben ®cfa§r Icidjt

entjiefien fönnen, ferner bei fo(d)cn, lucfdic Ijod) über ba§ @ro§ bliden

unb fo ben t)eranfd)Ie{(^enben S^äuber, locnn er näfjcr Ijcrangefommen,

bemerfen fönnen, ferner and) bei fo(d)cn, bereu S^feifd) Don if)ncn befonberä

gefud)t unb jebem anberen üorgcjogcn mirb. ^u biefem SSitbe gctjören

in erfter 9xei[}c ^ferbe, Qthxa, übertioupt @inf)ufer unb ©iraffcn.

^urj nad) meiner erften SInfunft in ^anba ma 2:enfa in einem

ber tIeinen <Seitentt)äter, beren ic^ ouf meiner %a\)xt md) ber ®afd)uma=

ebene gebenfen Werbe, würben jwei Qchxa'§ in ber te^tgenannten SBeife

getöbtet. ©ine ^e^i-'fltrupl^e grafte in bem %t)ate, mehrere Söwen famen

ba§ Zi^al f)eruntergetaufen. S^ladjbem fie eine Qnt lang ben ^ferben itjre

Slufmerffamfeit gefdjenft, öerlie^en gWei if)re ©enoffen unb liefen bem

linfen bewalbeten, ba§ Xf)at begteitenben §öljenabt)ang entlang nad) ab=

roärt§. ®ie übrigen f)odten fid) an ber ©teile nieber, an Weldjer fie

Suerft bie Qchxa'§, erblidt f)otten; bie beiben erften, bie »SIntreiber«, über=
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Ijoltcn bag int %i)ak grafenbe 2öitb unb id)(icf)en fid), al§ fie ctma

200 ©djritte untcrljalb bcsielben gelangt luaren, üon ber §ü[)e in's S^al

f)inat). ®0(^ baburc^ fameu fic unter ben Sßiub unb bie 3ebra'§ würben

auf fie aufmerffam, bctior fic nod) nalje gcfommen tüorcn. ®ie le^teren

jogen, fid) ^ufig tt)a(alnt)ärtg unifet)enb, im (Sd)ritt tljalaufroärts. S)ie

kiben itjnen folgenbcn Sött)m f)o6cn jeittDeiHg i[)re ^öpfe ü6er ba§ ®ras,

tnag, nadjbem fie bic§ metjrnmts lüicbertiolt (jatten, bie 3^^"^^'^ h^"^

fdjteunigen ^hic^t öcranla^te. ®o Hefen bie nid}t§ a^nenben %t)kxe, bie

bettialbetcn ©rljebungcn jur 9fted)tcn unb Sinfen für gcfä^rUd^ J)a(tenb,

ü6er bie njicfige Xf)aIfof)Ie förmüd) in bcn Siadjen ber Sömen. Tiefe

f)art an bcn SSoben gefdjuiiegt, Ijottcn §uni tobtSringenbcn Sprunge aus,

al§ eben bie ^cbxa'^^ an if)nen oorbei galoppirten. Qwzi raurben bas

Opfer ber 9liiuber, b. Ij. jiuei ber Söraen fafeen im Sattel, unb

föä^renb ber Sfieft ber 3cbra'§ nad) red)t§ unb Iinf§ nuSeinanber ftob

unb erft inciter oben im Z^)ak bereinigte, um bie gluckt fortjufe^en,

n^iberl^alltc ba§ %[)d üon bem ©ebrüde ber ficgreidjcn Sömen. 2tl§ nod)

bie (Sbcncn jn^ift^cn bcm §art=9?iiicr unb SJioIapo an Straufscn reid) moren,

Ocrioren bie bafetbft mit 3at)Ireid)cn 'ijSfcrbcn jagenben Säger fo mand)e§ ber=

felbcn, oljne ba^ fie bie 9täuber je güdjtigen fonntcn. Srol^bcm baß bie ^ferbe

in ber9^äf)e berSöägen gctjalten mürben, mußten bie Söraen in ber Sieget i^ren

Eingriff gu einer foldjen Qnt ju unternehmen, um mcldjc an benfetben tiefe

Stille unb 9?nf)e Ijerrfc^te. 2öäf)renb meljrcre Söroen fid) im Umfreife

oon gmci bi§ brci cnglifdjc SDccilcn in's ®ra§ nicberbudtcn, madjte

fid) einer baran, feinen ©enoffen bie ^ferbe äujujagen; nur fetten gefdjat)

e§, bo^ er bei biefcr ®etcgenf)cit non ben §unben am Söagcn auSgemittert,

e§ mit bem Scbcn bü^tc, in ber Stege! fam er unbe[)e((igt mit feiner

ißcutc banon. ®a§ %t)'m fdjtid) fid) flad) ouf ber @rbe mie ein üieptif

bahinfricd)enb, bi§ in bie unmittelbare 9läf)e be§ 2Sagen§, jmifc^en eines

ber ^ferbe unb bcn Söagen, ober jmifdjcn gluei ^ferbc, um auf biefc

SBeife ba§ eine ^fcrb burd) fein ©rfdjeincn auf5ufd)cud)en. Ta§ er=

fc^redtc ^fcrb gog fid) in bcn mciften %äütn nad) ber bem Sömen ent:=

gegengcfe|tcn Seite jurüd unb bic§ mor eben bie üticbtung, in itield)er

bie 9?aubgcnoffcn auf bcm Stnftanbc lagen. Tiefe 5(rt be§ 2tngriffe§ ift
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bie gehJö:^itIitf)crp, Ivo ba§ STcrroin eine mit jtüci 6i§ bret ^^iig f)oI)cm

®ra§ bebedte SBcne i[t. Sd) fdjlie§e ooiläufig biefe ßfjarattcrlfijjc bcg

Sönjcn unb iDerbc fpiiter nod) ®c(cgenl}cit finbcn, bie ShtgriffSlueiie be§

Söloen auf bie eiiijehicn SBilbartcn ju fdjitbern.

Stm SIbenb bc§ ^Jagcä imd) meiner Stnfunft im ^anba ma ^Ienfa=

%l)ak xoax xä) mit Stnbcrfon §u 33IodIet) gum 9'iad)timbif3 gelabcn, ba

gab e§ Suppe au§ Süffclficifdj unb marinirte (StDdfifdje, üon 9Jforton&6o.

au§ Sonbon präparirt. Sl^on 93lDd(ct) crful^r idi, ba|3 3Bc[t6ccdj fdjon öor

neun 9D?Dnatcn bie burd^ ^cv. SJ^odengie an if)n gefanbte S^ad^ridjt oon

meiner 5(nfun[t an ©cpopo ü6erbrad)t l^atte unb baf5 bicjer mir bic (Sr*

laubni^ njillig crtl^eilt l^atte, i^n befudjen gu bürfcn, ju ine(d)cr ber ^'önig

bie 233Drte fjiu^ufügtc, er fjörc gern, baf? idj auf bicfcr meiner Steife feinen

@Icp{)antcn uidjt§ UcBIcS anüjim wolle unb fc(6ft and) im gcgcuttjeiügen

gaüe id; cbenfo miUfommcn a(§ 9)fouarl) fei. Unter beut S^iamen ä){onar^

ober ift im 9}iarutfe=5Rcic^e Siüingftone gefannt. iStodlet) ^atte nidjt allein in

bc§ J?önig§ Ütefibenj üicle äJfonate ^ugebrac^t, fonbern au(^ gleid) SBeftbeed)

auf be§ S?önig§ @in(abung bicfen in feinem 5Uhttter(anbe, ber S3arotfe,

aufgefud)t unb if)m bei biefcr ®clegcu!^eit unter bcn größten ©d)micrig=

feiten einen SBagon bi§ nad) ber S3arotfc gebradjt.

Sd) 5Dg fpüter in ©efetlfdjoft 23(od(ct)'§ nad) ©djefc^cfe unb 1)abe

au^crbem (iingere Qdt in feiner S^ii^c gugebradjt, fein iöctragen mir

gegenüber mar jebergeit ein fo freuubücf)e§, ba^ id) mic^ feiner nur mit

bem ©cfü^fe ber tiefftcn Saufbarfeit erinnere. Sn ^anba ma Üeufa traf

id) auc^ eine ^{ujafjl oon 33afiDcua'§, gefütjrt oon einem fönigtidjen '^rinjen,

metdje gcpopo befudjen müllten; fie überbrad)teu it^m eine alte 9JJäf)re

al§ ©efc^enf ©efd)ele'§. S)ie Slbgefanbten ®efd^cle'§ erfannten mid) fofort,

ic^ aber nid)t fie.

S)a §err blödlet) fd)on am 2. ju ©epopo abreifen mollte, entfd)to§

id) mid), it)n gu begleiten. 9Jieincn SBagen JucHte id) unter ber Dbt)ut

%l).'§ in ^anba ma Senfa gurüdfaffen unb 9)Jcrifo fotlte bi§ ju meiner

9?üdfunft bie €d)fen !^üten. ^it entfd)of3 id) mid) al§, einzigen Siener

mit fjinüber ju nef)men. Sa bie 3ugti)iere I)icr einen guten ^^rciS t)atten

oerfauftc id) brei ber meinen, um mir ©tfeubein an (Stcüc bc§ ju (Snbe
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gegangenen Saargelbeg ^n öerfc^offen unb mx ent)d)(offen, bcn 3te[t nur

bann p üerfaufen, njenn mir oon ©epopo felb[t bie Srlaubniß, bie 5Jiorb=

^ambefi=®ebicte burd^forfd^cn fönnen, gegeben roerben fottte. üer=

faufte au(f) einen meiner ^tnterlaber an §errn S3IocfIet) unb erhielte einen

guten (Srfö§, ben ic^ jum SInfaufe oon 2^ee, Slaffee, ^üdn zc. t)er=

menbcte.* SBeftbcccf) l)atte bereite üor öier 5af)ren ben §anbel mit ©epopo

eröffnet, feiner ^^ürfprac^e bei bem Könige Ratten alk übrigen §änbler

e§ gu öerbanfen, menn i^nen bal 9J?arutfereid^ offen ftonb, if)m felbft

fam e§ tior StIIem gu ftatten, ba§ er brei (£ingebornen=(Spra^en, unb

jroar bo§ ©efuto, ©etcbele unb ©etf(f)uana füe^enb fprorf).

S(m 2. Sluguft luoütc ic^ ^anba ma Xenfa oertaffen, um mic^ mit

S3(orftet) nad) bem Sfdjobe unb gu ©epopo ju begeben, a(g jroei 9J?ananfa,

bereu id) nod) bei ber 33efd)rcibung ber SSictoriafafie gebenfen roiU, an=

famen unb melbeten, ba§ eine Struppe if)re§ @tamme§ mit Stfenbein

fjeranfämc. Stodtet) üer)d)ob auf biefe ^iarfirid^t t)in feine Slbreife.

@r J)atte bie SDiananfa mit ©eroefiren t)erfet)cn, unb nun t^eilten fie

bie Sagbbeute mit if)m, inbem jeber ber (Singebornen einen ßa^n oon

iebem getöbtcten 3}idf)äuter in SInfprud) natjm. S^iefe X^eitung ber Seute

tt)äi)rte fo fange, bt§ fic^ ber SWananfa fo öie( ermorben, bo§ er fid) ein

©eme^r unb ©d)ie^pu(oer faufen fonnte, n^orauf i^m bann ber gange (SrIöS

gufiel, für meld)e er bann MeibungSftüde, 9Jie)fingbraI)t, 2)eden u. f. m.

erftanb. 3n biefer SBeife Ijatten aud) |)albcaftmänner au§ ber Kolonie,

tDd<i)t mit ben ^änblcrn al§ SBagentreiber in bie 3ambefi=®egenben ge*

fommen moren, fo öiel erttjorben, ba^ fie SBagen unb Dd)fen erftanben.

XiD^ ber S(u§breitung be§ (£tfenbeinJ)anbeI§ unb' bc§ Umftanbe§,

ba§ i)ierbei Xaufenbe unb Xaufenbe oon ©tfenbeingätinen jafiretang

burd) bie §änbe ber raeifeen §änbler gingen, brachte berfelbe biefen

feinen materiellen ©eminn. SSor 20 Saf)ren, al§ noc^ fübüd) oom ^ambefi

6Iepl)anten unb ©traute fef)r ga^(rcicf) raaren, gab e§ nur menige

Säger, benen e§ oortrefflic^ gut ging, beren ®ett)inn lodte oon Qa^r

gu Sat)r immer neue f)erbei, big fid) if)re ßa^t um ba§ oiergtgfac^e

* ßtn Ißfimb %tjee tarn ijiex auf 12, ein *)3funb Äaffec auf 4, 1 ißfunb Bui^^r

auf 4 S^itlinge fte^en.
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gefteigcrt t)atte unb bcrcn (SrlücrB e6en fo rafd^ qI§ bie Qat)t ber tnert!^*

notten 2:f)icre abncljiucn niulste. S53a§ Bei bem Söalfifdjfaiig in ben

europäifc^eu S^orbmeeren Xage trat, b. i. beffen admälige Srfdiöpfung,

mar auä) bei bem §anbel mit Elfenbein ju befürdjten. ®er Slnbau üon

SBeijen, Quäex, 33aumlüoHe unb 9tei§ mu^ an bie ©teile ber Sagb treten,

unb nur ber Raubet mit ben ©rträgniffen be§ Slcferbaue§ lüirb üon 3al)r

3U 3af)r blüt)enber fic^ geftalten fönncn. ®a§ SSerbot ber Setfd^uana*

Sl'önige, in if)ren (Gebieten SIept)onten ju jagen, bie SJ^aßregcIn, bie ber

S^önig ber SOktabele, Sa Sengufa, in biefer Segiefiung bictirte, t)aupt[äcE)Ii^

aber ba§ SSerbot ber 2Baffenau§fut)r nad) Stürben au§ ben fübafrifanifc^en

ßotonien iDerben allmölig biefe SBanbümg anbaJ)nen.

2tni 3. September madjten "mix un§ mb\i(S) auf ben 2Beg. Slodte^

!f)atte einen SSagen mitgenommen, metc^er bie für ©epopo beftimmten

©anbelSgüter fül)rte, berfelbe foüte neun äJieilen fübüd) öon ber SJiünbung

be§ 5;fd)obc in ben 3^'i"^'cfi gurüdgelaffen merben, unb bie SBaaren bann

mtttelft Xräger big an ben 2fd)obe unb ben ^Qn^f'efi fortgefc^afft, um

n)eiter{)in mittelft £ä()ncn ben 3ömbefi aufiuärtg nac^ ber neuen 9iefibenä

be§ 9Jfarutfc=9Jiambunbafönig§ beförbert gu merben.

SSir ipaffirten auf ben erften äJieüen unferer t^afirt ein intereffanteg

fjügeligeä Serrain, melc^eS öon gatilreidien na^ S^orboft unb Oft in ba§

^anba ma Stenfa^^IüBdien Piefeenben Säd^en unb ©pruit§ burdijogcn tvai;

bie bereu %l)äkx trennenben §ügel tearen fteinig unb in ber 9tegct fteCten*

meife aud) bid)t mit Säumen beftanben. Sine marfante ©teile auf biefer

©trede bilbcte ein mädjtiger über eine§ biefer gtüfedjen fid) cri^cbeuber

SBaobab, beffen Umgebung burd) ben 5tufentl)alt cineg bunfel bemäl)nten,

mä(^tigen Sömen, mefdjcr ben Sägern unb ^änblern fd)on öiel ©d)aben

angerid)tet I)atte, berüd)tigt mar.

9Ibenb§ ma(^ten mir §alt, ba eine bemalbete 93obener!^ebung öon

SBeft nad) Dft cor un§ Ilingog, mel(^e ber SEfetfeffiege jum SIuf=

entl)altc biente unb ber 3u9tt)iere !^alber nur bei 9iad)t paffirt merben

fonnte. SBir trafen an unferer Sagerftelle einen §albcaftjäger, ber etma

20 SJJeilen meiter ©traute gejagt I)atte, unb nac^ ^anba um %enta

jurüdjufetjren im SSegriffe mar, um üon SfodleQ einige SBoaren ju faufen.
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S3[ocf(ct) unb »Stfrico«, [o f)ic§ bcr SJiann, oerließcn micf) nun; erfterer

i)atte jebocf) feinen Wienern ben Huftrag gegeben, mit bem SBagen noc^

30 SJ^eilen toett bie Steife fort^ufe^en unb bann auf it)n ju luarten, er

wollte fo rafd) o(§ mögtid) nadf)fonimen, um mit mir weiter gu reifen.

5lfrica war mit einigen Seuten ©epopo'g am fübücf)en S;fc^obe=Ufer ju=

fommengcfommcn, unb biefe I)attcn it)m bie 9^ad)ric^t überbrac^t, baß Äönig

©epopo in gotge ber fdjledjten 2(uffüf)rung be§ 23afroena=^rinjen an

feinem §ofe fet)r erbittert fei.

©c^on raö^renb ber ^^aljrt Ijatte un§ ba§ ®ebrüUe eine§ Söwen

begleitet, raä^renb ber 9iaft fam berart nafjc, bafe wir un§ fdiußbereit

J)atten unb mäd)tige g^euer anjünbcn mußten. ®ie 9lac^t würbe fo bunfet,

ba^ wir faum ouf jctjn ©d)ritte oor ung fet)en fonnten. SBir paffirten

nad) jwei Uf)r ben jtfetfewalb unb erreichten am fotgenben Morgen eine

rings üom 2BaIbe umföumte ®ra§ebene, ®afd)uma genannt, ©ie geigte

gafjlreidje, giemlid^ tiefe, üon SBaffergeflügcl bewofjute Sadjen, id) paffirte

fic fpötcr nodj breimal unb jebeSmal fanb id^ jatilreid^eg Sßilb an ber-

fetben. ®ie§mal waren e§ Qchxa'^, 3uüt=§artcbeefte unb §arri§böde.

3um erften Ttak bcobad)tete id} aud) Ijier bie Drbedi^Sajeüen.

2(m 9)iorgcn fut)ren wir weiter uub über eine gweite (Sbene, beibe

au§ bem fd)önften §umu§boben bcftef)eub, ben man fic^ nur ben!en fonnte

unb ber e§ förm(id) unmögü(^ mac^t, bie ©tcftc in ber Sftegenjeit ju

paffiren. SOSir t)ielten wicber an einem ©etjötjc unb an einer 9legenlac^e,

(Sabbler'ä ^an genannt.

9^äd)ften Xagc» änberten wir unfcre norbUd)e Üiidjtung in eine

norbwcfttidje unb gelangten ju einer onSgetroduetcn Sai^e, beren Ufer

met)rere ^^iidierpalmen fdjmüdten. S[ef)nlid)e S3äume, bie fid) burd^ i^re

befonbere §ö{)e auSseidjuetcn unb ouf ber ®afd)uma=Sbene ftanben, waren,

wie mir fpäter SBeftbecd) mittt)ei(te, an§ reinem Mut^willen tion einem

§änblcr ober Säger gefällt worben.

Stbcnbg getaugten wir gu einer anberen, @d)neeman§=^an genannten

üiegcnladjc. §ier Ratten wir 93Iod(et) §u erwarten unb id) benü^te bie Qext,

um Don ben am SSagen fidj auf^attenben 3J?ananfa'§ über if)re ©itten unb

&chvänd)C, fowie ii)re ©pradjc 9iäf)ere§ gu erfahren. Sc^ erl^ielt biefe
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gcirüuicfjtnt 3luf|c[j(üfic üon einem SÜRafariua, ber a(§ ^inb mit einem

§änb(cr md) bem ©üben gegangen mar unb fid) f){er an einen g^armer

oerbingt f)atte, mobei i()m ®elegenf)eit geboten mar, \id) bie t)oHönbifd)e

©prad}c anzueignen, ^d) tierjeidjnete 305 SBorte unb ^f)ra)"cn ber

9J?anan|'a= ober SD^anaubfc^a^Spradje (oon ben Sägern fjaben [ie ben ®pi|=

nomen 3J?afd^apatan ert)a(tcn).

'än (Sd)neemann§ Söeifjcr mar id) nidjt menig überrafdjt, üon bcm

^änbler 9)., beffen ic^ an §cnrt)§=^an gebadjt, be)ud)t gu mcrben. Zsd)

fonnte nid)t umljin, if)m megen feineS 93ene()men§ ben ßotrietS gcgcn=

über 33ormürfe ju machen. @r mar bie§ma( Icben§gcfäf)rtidj am lieber

crfranft unb id) rict() t^m, fo xa\d) mie möglidj naci^ ^anba ma ^enfa

^urüd^ufefiren unb gab it)m einen S3rief an mit ben nöt{)igen 9?c=

cepten mit. @r t)icü jcbod) meine SBarnung für übertrieben unb über=

ftüifig, bcrjögerte feine 9(bfa[)rt unb ftarb beöor er nod) ^anba ma ^enfa

erreidjt Ijatte. 2Bät)rcnb SBtodlet) oon ber 9ted)t(tc^feit ber SJJarutfe fo

nie! gu erjäljien mußte, beridjtete 9). ba§ @egent()ei( baoon. Sd) forfd)tc

fpötcr nad) bem ®runbe bicfer ®ifferenj ber Urtf)ei(c unb fanb, baß

bie SKarntfc unb 9}?afupia öon Sdjefdjefe guoor nidjt biebifd) gemefcn,

unb e§ erft mürben, aUj ber unglüdüdje ^7). bei if)nen eingefef)rt mar.

@r Ijatte alle feine ©iener am füblidjen 2fd)obe=Ufer @(ept)anten jagen

(äffen unb bef)a(f fid) in ©djefdjefe, mo()in itju ber ^'önig ©epopo mit

feinen ^ä^nen Ijatte bringen laffen, oljue ®iener. ©o badjtc er f)ier

felbft, bort burdj feine ®iener, Stfcnbein 3U erbeuten. jDodj er mürbe

fieberfronf unb fonnte fidj tion feinem Sager nidjt rüt)ren, ja faum

fpredjen. ®ic |)ütte, bie er bemoljute, mar abget^eitt, in ber f(eineren

2tbtt)eiüing befanb fid) fein Sager, in ber größeren, bie er oon feinem

Sager überfeljen fonnte, maren feine SBaaren unoorfidjtiger SßJeife jur

©d)au ouSgefteltt. ®ie§ reijte bie 33emof)ner öon ©djcfdjcfe, fic bcfafjen fidj

nidjt mie ba§ ^afjr juüor — feitbem ein engüfdjer .^änbler üom ©üben ge=

fommen mar — bie SSaaren üon Stußen, fonbcrn brangen in bie §ütte ein,

bctafteten bie ©egcnftänbc unb a(§ fie baran 9^iemanb Ijinberte, nafimen

fie fo mand)e§, fpäter SSictcä mit. ^ei meinem fpäteren Sefudje Ijatte idj

üiel über ben biebifd)en (iljarafter mancf)er 93emoI)ner ©d)efdjefe'g ^u flogen.
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2lm 7., an toelrfiem Sage id) S3IocfIet) erraortete, erfronfte ic^ on

^onf=St)mptomen unb bie§ noc^ bem ®enufje oon rotfu'c^aUgen, runblirf)en

Sof)nen; ic^ fanb, bo^ ber ^orbftoff ber @cf)a(c bag fcf)äbUrf)e ^igment

fei, nje§{)a(b ba§ erfte Stbfubtuoffer, ba§ [ic^ üiolett färbt, abgegoffen unb

friirf)e§ nadjgegoffen n)erben müffe, unb beobad)tete auä) fpäter, bag bie

(Singebornen eine äf)nlid;e ^rocebur mit benfelben tiornet)men. 2tm 'Slaä)^

mittoge ftellten fi^ einige ^Uiananfa ein, bie mir %ü[q jum 2aufcf)e

anboten. Siia^bcm ein tt3of)(genä|rtc» @(anb erlegt ift, roirb ber

Xatg in einer tt)önernen Sä)ak gefcfimol^en unb in einem aus ber ^(a=

toibe§ begfelben Xf)iere§ ücrfertigtcn ©äderen aufbett)at)rt. Unfere Liener

brad)tengrünlid^=braunen §onig, ber oon einer winjigen Siene {)errü^rtunb

fäuerüd^ fc^medtunb beffen reid)Iid)er ®enuß bie ©inne betäubt — er xo'ixtt

and) al§ ein Sojatio o^ne Äoliffdimeräen ^eroorjurufen. Xie ©rjeuger

biefeS §onig§ befi^en feinen Stad)el unb nad) ber ^Beitreibung oon ©eite

ber SDiener unb ber 9)ia|arroa'§ t)iett id) fie mit jenen öienen, bie ung in

bem nörblidien X^eile be§ fonbigen 2BaIbp(ateau§ überfielen, für ibentifc^.

SIm 8. jiemlid) ^rü^ langte S3tod(et), oon gttjei 2)ienern begleitet,

oon ^anba ma Senfa an, roorauf ttjir un§ auf ben SSeg mod^ten,

um in ber 9lad)t bo§ jttjeite unb big jum ^ii^^'^U reic^enbe Xfetfegebiet

big gu ber 2ef(^umo=§aItfteIIe gurüdjulegen. SBir erreid^tcn ba§ obere

£ef(^umoti)aI — eine enge, beiberfeitg oon einer mäßigen, bod) tieffan*

bigen bettjalbeten SBobener^ebung umfäumte SBiefenfläc^e, nad) 9JJitternad)t.

®er SSagen üjurbe I)ter gurüdgclaffen, bie 3ugtl)iere aber fofort «lieber

no^ Sc!^neemann§ ^an jurüdgetrieben, bomit fie bei STageganbrud) oug

bem Sereic^e beg Xfetfe=@ebicteg niarcn.

2(m 9. SCuguft fonbte §err S3(odIet) eben einen 93oten an SJZafumba,

ben 9JJafupia=§äul)tHng (eineg benSOiarutfe untertt)änigen, an ber SJJün^

bung beg Slfc^obe in ben ßantbefi roofjnenben ©tommeg), um oon biefem

— ber in^mpatera, einem Sorfe am jenfeitigen 2fc^obe=Ufer, raof)nte —
Präger ^u erbitten, mit bereu §ilfe bie @üter big an ben Sfc^obe be=

förbert n^erben follten.

SBir sogen eine furje ©trede bag Sefdiumot^al nac^ abmärtg, cg

mürbe fumpfig unb felfig, aug bem bid)ten unb f)of)en Ufergrafe fprangen
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f)ie uub ba Siictbocf^^ajellen auf, vodä)c mä) furgent Saufe tneiter

•abiüärtä ein äf)ulid)c§ SSerftccf auffud)ten. ©ine ©tunbc fpäter t»er=

üe§en mir ba§ %t)al unb n^anbten un§ auf einem ^fabe nod) Sflorb^

lüeften, um eine fanbige, biditberoalbctc S3obenerJ)ebung betreten. 2tm

2tbt)ange bie)e§ »®anbbuftc§« fanben mir fe^r jafjtreicfie SBüffel unb

nocf) 3ai)Ireic^ere @(ep{)antenfpurcn. Xie S^iejent^ierc mußten in ber üer-

floffcnen S^iacl^t t)ier burc^paffirt fein. ®ie ©puren, bie in bem <Sanbe

faum einen Qoll tiefe ©inbrücfe ^interlaffen t)atten, füf)rten in einer

S3reite üon 20 ©djritten; bie §eerbe J)atte offenbar (Site, benn bie oon

it)nen burd^jogcne ©trecfe n^ar mit jerfnidten ©tämmen, Steften unb

93üfc^en befäet. Slm l^äufigften ttjaren armbide (Stämmtfjcn entrourjelt

unb fdjenfelftarfe Säume im unteren ^£)rittet fo gebrochen, ba^ ber übrige

Stamm nod) an ber 9^inbc ober an ber S3rucf)ftcüe om Stumpfe ^ing.

Xod) gob eö and) njclc^e, bie ftärfer unb in ber ÜD^itte if)rer eigentlidjcn

iStammcgt)öI)e (4 bi§ 6 ^u^ über bem S3oben) oodfommen gebrod)en

waren, ber 93rud) mar bann ein fotd)er, ba§ ber äurüdgebüebene ftct)enbe

Saumftumpf (namcnt(id) ber gebredjlii^ercn i2)o(3arten) nod) unten oft bi§

gur Söurjel !f)crab geborftcn ruar. ©et)r tjäufig maren bie quer in bie

Sat)n tjineinragenbcn 3tefte anbcrcr Säume t^erabgeriffen raorben unb baß

bie§ mit Siiefenfraft gefc^at), tonnte man barau§ entneljmen, ba§ oft ein

großes S^inbenftüd üon bem (Stamme mit t)erabt)ing ober mit bem 2(fte

f)erabgeriffen loorbcn mar.*

2Bir famen in eine feid)te in ba§ Sefdjumot^al füf)renbe S^ieberung,

metdie mit fd)önen SQämofenbäumen bemac^jen mar, bereu Si'rone bem

ermübeten Sßanberer ben füftlid)ften ©diatten fpenbcten, nur (jie unb ba

ocrmocf)te ber Sonnenftrat)! bic bid)te Saubfrone ju burd)bringen. 2{u§ ber

Sinfenfung ging e§ mieber t)inauf in einen fanbigen 2Ba(b, beffen 23oben

fid) nad) 9lorbmcft etma§ üerftadjte, um ptö^üd) gegen ba§ %i)al be§ Xfd)obe

unb 3fit"6efi abzufallen. Unücrge^tic^ bleibt mir bag ^anorama, ba§

fid) meinen Süden an jenem %aQc bot, at§ id) ptö^(id) au§> bem SBatbe

t)erau5trat unb in ba§ %f)ai ber bciben ©trijme tjcrabblidte.

• ^£er bejc^ränfte Uiaum gcftattet e# mir ind)t, ^icr nü()er auf bie @ewof)n{)eiten

unb bie SebenStüeijc ber afrifauiicf)cii Slepljnnteix ein,5Ui3eI)eu.

9*
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<Bo war ic^ boä) an bcn (Strom gelangt, öon bem iä) aU ßnabe

fo oiel gelefen unb geträumt t)atte. SSor mir öffnete fic^ ein meite§,

nad) recf)t§ etroo brei SKeiten breitet, nad) linfs in feiner größten 2(u5=

bef)nung burc^ eine unabfc[)bare (Sbene begrenztes Xfjol. 2(n meiner

Seite njar e§ oon bem ben^albeten felfigen Slb^ang be§ fanbigcn §o^=

ptateou§ betierrfc^t. 5)ie SJiitte biefeS X^ateg net)men ^raei Snfe(n ein,

ba§ Sanb, n)eld)c§ ben ß^n^^efi uni^ 2;fcf)obe nad) if)rer tf)ei(tt)eifen SSer-

einigung jroifd)en biefer unb i^rer eigcntüdien nod) üon einanber fc^eibet.

®ie öftti(^e, bie »^rager« 3nfct ift einige tjunbert @d)rittc lang unb

etroag tt)eniger breit, bie gmeite 2 ©tunben lang unb 1 bi§ l'/2 ©tunben

breit. S)ie erfte ift flad), bie jroeite jeigt berootbete ^^IfenfUppen,

öon benen fid) nur eine in ber öftüc^en ^älfte, ga^tretdie unb meift

jufammenJjängenbe in ber mcftüd)en befinben. 2(m ^^ße ber öftüdien

liegt Smpatera, äJiafumba's ©tabt, jur 3eit meines SSefuc^es bie »2Bad)t«

be§ 9J?arutfe=9leid)e5 nad) ©üben. SSor biefer 9Jiafupia = 9äeber(affung

fc^immert tief unter bem öefc^aucr unb etroa eine ©tunbe Don i^m ent=

fernt, ba§ üon ©d)itfmoffen befäumte an 300 ©d)rittc breite S3ett bc§

^fdiobeftromes. 2)ie §öf)en auf ber großen 3mpatera=3nfe( finb ein SSer-

binbungsglieb be§ Stbfalls, ber nad) SScften bi» an ben ^Ifc^obe f)erantritt,

it)n mit gelfenbänfen burdijietit unb fo ©tromfc^neften bitbet, bann fid)

gu ben 3mpalera=§ö^en ergebt, um nod)mol§ nac^ Dlorbnorboft ben

3ambefi mit {^e^ff'^i^iTfei^ burd)3ie^en, !f)ier äf)nlid)e bot^ bebeutenbere

©d)nellcn unb Unfein ju bilbcn unb fic^ mit bem, bei bcn 9?ictoriafä[Ien an

bog linfe 3ambefi=Ufer fjerontretenben felfigen ^Iatcau=3lbfall ju oerbinben.

^a§ X{)at irar nac^ SSeftcn nur burc^ ben blöulid^en, üon bem

rötJ)Iid)en ©tanj ber unterget)enben ©onnc in feinen tieferen Partien im

{5euerprad)t fd)immernben ^orijont umfäumt. Sic unbegrenzte gerne

f)inter ben unabfe^baren ©d)i(frol)rbidid)tcn mar bag Sanb, bem meine

cigentlid)e gorfdjuugsreife galt, bort moHte icf) erringen, mag icf) feit

meiner ^inb{)eit crftrcbt.
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VI.

3|m (^fcßoftc^ unb Eamftcptljaic.

2)a§ Xiial be§ Sfd)obe unb feine Segetatioit. — ©ignaltfiruug meiner 9(nfunft. — ®ie

erften Soten au§ betn 3narutje»3{eid)e. — Sanbid)afticenerie an ben ©trom)d)neaen be§

2id)Dbe. — SSegcgnung mit 9Jkiupia§. — 9Jkin Wuldan. — @efcf)id)te ber matabck-^

einfäde in ba§ 9{etd) eefe(utu''3. — (Sin 9JJaiupia»®rab. — 2;[)ierleben om 2fcf)obe. —
mnfnmba. — ^Begegnung mit engliid)en Dfficieren in ^mparera. — ®ie Kütten ber

SKnfupia. - ®er ©cblangenfidätiogel. — kleine er[te 33ootfa()rt auf bem 3ombefi. —
®ie ©c{)ilfro^rH)ätber an ben Ufern be§ ^ambefi unb ba§ X()ierlcben in benfelben. —
Setfcbtüe unb ^ßutu gintilopen. — Ärofobile unb glugpferbe. — ^agb auf gluSpferbc.

- 9(nfunft in 9rrt=^(Srficicfiffe. — 93rDct(et)'§ firnal.

33ootfo^rt im ^Q^^efi-

i[t gegen feine SJfünbung eine l^albc

b{§ brei engüfdje dJldkn breit, äf)ntic^

aucJ) bag Z^)a^ be§ Bimtiefir fo »^eit

e§ nod) obert)aIb ber Sßictoriafätte bie

jrfd)obe=9Sictoriat)üt)en begleiten. 9J?it 2(n§nat}mc jener ©teilen, an tnelc^en

bie gelfen^ö^en unmittelbar mit it)ren Sluglänfern t)erantreten, finb bie

Ufer beiber glüffe fanbig, ä^nlic^ mc bie be§ 3i'9'^f^"ftc§ i^"^ "^^^ meiften

3uflüffe bc§ fc^on ermätjnten §od)Ianbbedcnö bc§ centrolen @üb=Slfrifa; bie

felfigen Ufer, bie, mie fd)on ermö^nt, ober ber SSereinigung beiber ^^tüffe (am
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regten jlfc^obe=Uter einige SOZeifen ipeiter aufiüärtg al§ am ünfen 3nmbe[i=

Ufer) beginnen, finb nteift ber 9Ibfaü eines tieffanbigen ^fotcQUÄ. 2(uf

bicfer ©trecfe, foroic am j^üiffc abtt)ärt§ fonben mir eine üppige tropi)cf)e

9Segctation, ftromaufmörtS nimmt fie, fo roeit oI§ tcf) gelangen fonnte,

etmaS ab. S3cim (Eintritte in ba§ %i)ai fallen bem Sefucf)cr fofort neue

S3anm= unb Sufdjarten auf. ®ie meiften tragen t^rüdite, mel(f)e, mit 2Iu§=

na^me ber bi§ ju jmei 3^u^ langen, armbicEen, murftförmigen be§ 9J?o)d}un=

fulu, eineg @iftboume§, tt)ci(§ ju üerfdjiebcnen f)äuslicf|en Qwtdm Der=

menbet, t^dU genoffen merben. 2Be(d)e SBanblung bie 58egetation im

3ambefitf)ale unb auf bem angrenjenben ^lateau im SSergIei(i) ju ben

fübIicE)cr gelegenen ©trecfen im Snnern ®üb=2Ifrifa'§ erfährt, fönnen mir

fc^on au§ ber Sttiatfadje crfe^en, bofe fid) bie 33cmo{)ner am centralen

3antbefi (mo^t um fo mct)r am unteren unb oberen ^Qin&cfi) ^'^^ Q^W
3at)r t)inburc^ nur üon grüdjten ernäf)ren fönnen. Seben Monat im

Satire finben mir irgenb meldje %nid-)t ober epare ©ornen jur Steife

gebiet)en. 'äuä) bie St^iermelt ift reid)f)aUiger, barunter namentlid)

Sßogel, Schlangen, ^^ifdic, Snfecten, unb unter bicfen micber befonberä

©djmetterlinge. %ud) ber SUieufd; ift in jenen ©ebietcn au§ eigener Alraft

tjö^er entmidelt aU bie S3eraot)ner ber ©egenbcn füblid) oom ^ön^^'cfi-

5ln einer Uferftefle, meldje burdj eine f(einc Suc^t unb burc^ einen

prad)töo(Ien SJJofc^unfutubanm auSgejcidinet mar unb fid) einige t)unbert

(Sd)rittc oberf)a(b ber am jenfcitigen (Unfen) Ufer gelegenen SJZafupio^

^liebertaffung Smpatcro befanb, liefe id), ha e§ ber gemö^nlidic Sanbungg*

pla^ ber ben Strom überfe^enben (Singebornen mar, einen Sferm unb eine

®ra§bütte crridjtcn. Unterbeffen fc^ritt id) gum giuffe tjinab unb fanb ben

Xfd)obe fteUenmeife 2 bi§ 300 ©d^ritte breit unb fo tief, bo§ fein ©emäffer

tiefblau erfdjien. ®ie bict)t bcfdjilften Ufer gaben ben go^Ireidicn Slrofo=

bi(en Gelegenheit, ol)ne gefe()cn ju loerben, ftet§ ouf ber Sauer gu liegen

unb nic^t mcit ab auf ber ftarcn ^lutt) miegtcn unb fdiaufelten 3af)I=

reid)e Sfi^mpljacaceen einer fleinbtüttjigen unb nur raenigc 53Iumenfronen=

blätter befi^enben ®pecie§.

5Iuf ben ^fia^^} ber mir üon 93Iod(el) mitgegebenen Liener, metd^c

fd)on meljrmala mit itjrem ^errn t)ier gcmefen marcn, feuerte id) einige
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©c^üffe ab, um bte S3ett)of)ner öon Smpatera tion un[erer Slnfunft in

Ä^enntni^ ]c^en. S3alb barauf famen grtiei SJ^anncr in einem ctraa

8 ©c^uf) langen, 14 Qoü breiten unb 10 Qoü ticfgetjcnbcn, au§

einem 23aum[tamme mit ber ^atlafjaft au§get}öt)Iten Ä'afjne an nnfer

Ufer. @§ maren jmei bnnfelbraune ©eftaften, gro§ unb ftarf gebaut,

melcf)e ba§ fjrimitioe 33efleibung§ftücf ber S3ant{)ufamiüe ©üb=2lfrifa'§

in ber gefc^macfüoUften 2öeife, bie i(^ bi§ je|t beobadjtet J)abe, angelegt

Ratten. @ic trugen einen lebernen Seibgurt, um ben bei bem einen

brci ausgearbeitete g^eüe ffeincrer ^^iere, bei bem anberen ein etma brei

9}?etcr langes 6aIicoftü(f fo gefcf)(ungen war, ba§ biefe§ eine üorbere

unb f)intere ©tfiürge unb einen bie Senben bebecfenben mittleren ^^eil

bi(bete. Unftreitig fa^en fie in biefem primititien Sütjuge fdjmuder au§

als bie Qnlu, ajiafolafa, S3et[d)uana, (Sotoniol=^affern 2C.

^i) gob it)nen ein ÜJJeffer, um mid) bei if)rcm §äu^3tünge SJiafumba

anjumetben, gu gleicher Qtxt ermäfjnten ond) meine Liener, ba§ 2)fd)oro=

fiana (@eorg), äRaniniani (ber fleine ®eorg, im ©cgenfa^e gu 2Beft=

beec^, ber ob feiner @rö§e ®)djorofiana Umutunja genannt mnrbe),

im Sefdiumof^afe auf SEräger t)arre, um be§ S?önig§ .§anbeISgüter

nac^ Smpalcra gn bringen; bie 3J?änner fortten jcbod) auf if)rcm SBege

nac^ bem Sefdjumotljale ^orn bringen, mefdjeS S)fd)orofiana Ttanu

niant mit ©ipaga (fleinen ®la§|)erlen), Satama (gro^e ©laSperlen) unb

©ifipa (2Y2 SD'ieter ^ottun) auStaufd^cn iDoIIe. 2Bät)renb ber 3eit unferer

S3efpred)ung i^odten bie beiben SRänner auf ber @rbe unb ftanbcn, nadj^

bem ber 9Jiananfa=®iener feine Ülebe becnbet mit einem Autile infate

(roir Ijaben berftonben, g^reunb) ouf, um fid) mit ben SSorten Camaja

koschi (mir finb im Segriffe ju gelten, |)err) öon mir gu öerabfdjieben.

^xüi) am 11. unternal^m id) einen StuSflug ftu§aufraärt§ unb fanb in «•

bem 2;f)ale sat)IIofe ©puren bon 93üffe(n, SRocn unb SJubu'S, 2Bafferbod=

5tnti(open, ^affaf)^ ®eufer= unb Drbedi^^ajeHcn, ©c^afalen, Seoparben

unb Sömen. 2tuc^ \al) id} 3at)treid)e ^t)änenfpuren unb öon ben ^elfen^

f)ügeln tönte unauft)örlid) ^obiangebetfe in'S 2;f)at f)crab, loätjrenb mic|

in bem ^almengebüfd) jaljlreic^e Hffen gu einigen ©d)üffen öerleiteten.

33on Söitbgcftügel beobad)tctc id) §njei grancoIinuS^Strten, ba§ ^erlfjutju,
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tion Bnmp']' unb SBaffergeftügef ben ScopuS (§ammerfopT), brei 5trten bcr

©pornfiSi^e, Hoplopterus. gattelftörc^e, (Myeteria Senegalensis, g^atü),

mef)rere Irten oott Snten unb eine ^[ectropteru§=2(rt, ©porngänfe, foroic

eine ^(otu§= (©djtangen^Isüogct) unb eine Äormoran=3Irt (Phalacrocorax).

'äm anjicfienbften fanb idj bcn %id]obe an unb über ben <Strom=

fcl)nellen, njcfc^e fid) etma i'edjs DJfeilen o6er{)aIb feiner äJiünbung unb

brei 9JJei(en obcrf)a(6 unfereg Sanbung§p(a^e§ befanben. £bexi)alb biefer

©tromidjnelten oerbreiten fidj in einer marfdjigen ®egenb in einem tt)aJ)ren

9Ric)en|d)i(fn)aIbe bie SSerbinbungsarme mit bem ßonibefi; e§ finb breite

natürlidje Ganäfe mit ruf)ig flicBenbem SSaffer, tüdd)t iä) mit bem Stugc

meit üerfolgen fonnte. %n ben Stromfc^nellen liegen fe^r öiete Heinere

unb größere {yef)enin)eln, bie tljeil» tai)l, tf)ei(§ mit ©anb bebedt unb

ton tt)cl(^en legreren mieber einige mit S^iff, anbere mit bidjtem @ebü)d)

unb 53äumen bemac^len finb. S;a, xoo jmifc^en jmei gelfeninfeln ein Heiner

SBofferftrat)! einen ttjin^igen S5erbinbung§arm bilbet» fanb id^ öu^erft ge=

fdjidte, au§ 9io^r gearbeitete, ben in 9J?itteI=@uropa gebräud^Ud;en öfinüd)

geformte ^^ifdjreufen. . Stuf ben Snfefn mar and) eine reiche SSogelrocIt

ücrtreten, namentlich ©untpfoögeC tt)eld)e bie f)ö^eren ^clfenriffe fomie ba§

fanbige Ufer occupirt Ratten unb in ben feud)teren Partien fic^ ^erum^^

tummelten. SefonberS rcic^ fc^ien mir ber gtuß an ßrofobiten gu fein

mät)renb id) an bcn ©djnellen, bie ii^ S3(od(et)fchnet[en taufte, 2öaffer==

teguane bemerfte.

21I§ id) 2Ibenb§ gu unferem Sager gurüdfe^rte, traf ic^ 17 9Kafu=

pia'g bafelbft an, e§ maren prächtige ©eftatten, loet^e if)re ^aarmoUe an

ber Sranium^ö^e in Heine 3öpfchen geftoc^ten trugen unb if)re öaare

aud) fonft mit ocrfd)iebenem ©ermüde, loie |)aarbüfd)et t)erfd)iebener f(einer

9loubtf)iere unb ©adelten, ^oratten unb furzen @la§perlenfd)nürd)en gierten.

2t[§ bcfonberen ©d)mud trugen fie 2(rmringe, bie bei einigen au§

tjaut, bei anberen, offenbar rooljl^abcnberen, au» ©Ifenbein oerfertigt maren.

^d) ert)anbelte oon biefen für ©laSperlen unb Äattun Stffe», ioa§ fie mit

fid) gebradit f)atten, SIffagaie, SJieffcr, 5?afirforn unb Sonnen. 3ener,

brm ic^ gcftcrn ba§ HJfeffcr gefd)enft, brachte mir ^eute einen aus

Sfjon oon ben grauen mit bcr §anb gearbeiteten unb mit 93utfchuala
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(^^afirforn^Ster) gefüllten %op\. S)Qburc£) unb of)ne e§ ju at)nen, tüurbe

td) [ein SJJuIefau (b. f). idj fonnte 9lt[e§, mag fein §au§ bot, Iieaniprudjcn).

©iefea DJiutefautljum ift einer ber unt3tücffen9[ten ®ebräud)e be§ 3)Jarutfe=

reidjeS, inbem baburd) bie Bei ben S^ötfern biefe§ 9^eict)e§ in einem ijötjeren

®rabe aU bei ben anberen fübafrifanifc^en «Stämmen beobad)tete e{)eücf)e

ßuneigung frü^ untergraben föirb. ®a man auf 5lIIe§, in bcm |)anfe be§

9Ku(efan Slnfl^nuf) mad)en fann, finb oudj bie ^^rauen be§ öaufeg botion

nid^t ausgenommen, unb mein SJJuIefau munberte fici^ nid)t menig, al§

ie!^ einige Xage fpäter, nad) Smpalera fommenb, tion feinem 5lnbote, mit

2(ugnaf)me oon ty^i^cnf ^ie^, ^orn unb einigen et[)nograp{)ifc^en ®e=

genftänben, leinen ©ebraudj mad^en loollte.

S)ie SInmefenben tt)ci(ten mir burc^ ben 9J?ananfa=®iener Stugnft mit,

bo§ ber ^änptting SJfafumba auf bem jcnfcitigen 3oi"^'cfi=Ufei'* auf

@Iept)anteniagb meitc unb mid) nid)t etjer fetten unb grüben bürfe, aU bie

Stntnjort be§ StönigS ®e)JOpo auf mein 5lnfud;en in Smpatera eingelangt

fei. 2Iu§ biefem ©runbe nat)men fie aud^ fein ®efd}cnf für if)ren §öuptling

SJiafumba an. 2)ie in Sntpalera fomie am 2;fd)obe anfmörtä unb am

3ambefi obmärtS mo^nenben äJfafupia Ijaben ben @trom ju überiuac^en

unb raeber einem SBeiBen nod) garbigen o^ne SSiffen unb SBißcn be§

^önigg ba§ Ueberfd)reiten be§ g^uffeS ^n geftatten. ^{)x SScrf)äItni^ jum

5lönige bc§ 9iJiarutfereid)e§ f)atte mir fpäter 3J?afumba mit einigen SSorten

ftar bargelegt. bemerfte aud) an ttjnen, ba§ fie ba§ »9[Rein unb SDein«

md)t fonberlid) refpeetirten, it)re ®e(üfte aber begätjmtcn, toenn man fie

bei iljren S3efud)en im Sager fd)arf fij;irte.

2tm 12. erl)ie(t id) jatjtreidje ^jefud^e oon ben 9Jiafupia'§ oon 3ni=

palera, fie frugen miebertjolt meine Liener, oon bcnen bie 3JJananfa ber

öon ben 3)iafnpia'§ gefprod)enen 9}?afoIotofpracf)e ootlfommen möd^tig

roaren, ob mein freunbüd)er ^Begleiter ^Sfdjorofiani SD^ouiniani, 9JfatobeIe=

Liener im SefdjumotI)aIe I)abe; fie tjatten ben Sluftrag, feinen 2öei§en,

fclbft menn er nom Könige bie ©rlaubni^ jnm S3efud)e be§ 9teid^e§ er-

f)alten l^ätte, ben (Sintritt in ba§ Üieic^ ju geftatten. Söenn id) 9JJatabeIe=

Liener gel^obt unb tropcm barauf beftanben I)öttc, ba§ 9J{arutfe=9ieic^ gu

befu(^en, tjätte icf) n^ic ©tautet), b. f). mit ©eioalt oorgcljcn muffen.
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2)ic dJlatahck finb bei ben SSöIfern bc§ 9)?aruticreicf)e§ fo roie

nörblid) üon 3'^"^&cfi' i^ocf) auc^ öon ben öftüd) aniuo^neuben 9Jia=

fdjonaö |o gef}a§t, loie bic mo{)ammebaniicf)en, jcfiraarjcn Sciaöenjäger, bie

oon ber Oftfüfte iJ)re Sftaubgügc gegen bie großen (Seen Scntral=2(frifa'§

unterne{)men, üon ben S3ert)o§nern bcr D^egerlänber Sentra(=2(frifa'§. 21I§

Begleiter Ratten fie eg mir ermöglicht, ben afrifanifc^en Kontinent oom

©üben nadj S'lorben burcE)queren, attein bie mir na(^fo{genben SBeißen

t)ätten c§ bafür büBen müfien. ß^^eimal Ratten c§ bie 9Jiatabe(e unter ber

Sftegierung be§ am centralen fierrfcfienben Äönig^ ©efetetn ücr=

fucf)t, i^re S^aub^üge aud) auf bie nörblid; üom ^ambefi liegenben ©ebiete

au§jubet)nen, bod^ beibc 9Serfucf)c mißlangen. Sinmaf getaugten fie über bie

©tromfdjncUcn, auf eine obcrtjatb ber 3SictoriafätIc liegenbc Snfet, ml<i)t

oon ben 93atofa'§, einen an ©efetetu ^^ribut ^atjtenbcn ©tamm, mit ber

SJ^anjafrud^t bebaut mar. einige 2:age fpäter §od)roaffer ^erabfam,

mar il^nen bie 9ftüdfef)r abgefc^nitten, fie gruben \id) au§ Dk^runglmanget

bie SJJanjaraur^et auä bem 33obcn, unb erlagen olle, ba biefefbc nur im

getroduetcn ^uft'ii^'^e genoffen mcrben fann, im frif(^en jeboc^ giftige

Sigeufd^aften befi^t, bem ©enuffe berfetben. Sei einem gmeiten SSerfuc^e

mürbe eine Gruppe SJiatabele oon einem 9Jlafupia auf eine 3ufet ftrom=

aufroärtS übcrfe^t. darauf entfc^ufbigte fic^ ber DJiann, baß er oon ber

SIrbeit fe^r ermübet fei unb jur gortfe^ung bcr Ueberfaf)rt ben Seiftanb

einiger £anb§teute in 2lnfprucf) nct)men müffc. ©au^ gegen if)re ®e=

mofin^eit fcf)enften bie 9J?atabetc ben Söorten bc§ 9Jianne§ ootlen ©fauben

unb ließen i^n jictjcn. jCer Mafupia fef)rte aber nic^t micber unb fiatte

fo bie ^einbe feine§ SanbeS in bie galle gelodt unb ficf) meitcr um fie

nicE)t gefümmert. Sluf bcr Snfet gefangen, i^atten bie Qutu^ fein ange=

nef)me§ Sog. ®a fie im ©peeren bcr mä)t geübt maren, unb

ben '^In^ ob feiner üieten ^tofobite nidjt ju burd^fd^mimmen magten, auf

ber Snfet aber mit 3tu§naf)me einiger meniger 5rücf)te, ber g^äd^erpatme,

nid)t§ ©enießbareg oorfanben, mar it)re Sage fe^r fc^ümm unb ber junger

fo groß, baß fie i^rc ou§ Dcfifen^aut berfertigten ©anbaten unb ©c^ilbe

im SBaffcr aufmeic^tcn, fie mit i^rcn ©peeren jerfd^nitten unb genoffen.

Sn golge ber ^lo^rungSnott) ftarben oiele, ber 9teft mürbe Dom Könige
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(gefeletu, ber injiüifc^en mit galilreic^en Ernannten £äf)nen öon 2int)anti

f)erbeigeei(t war, ot)nc ©djlrierigfciten überlüältigt, gefangen genommen,

unb in ber SSarotfe, bem SJiutterlanbe ber äRarutfe, meldjc bümal§ [eine

Untertt^anen maren, ongefiebelt.

2Bät)renb meines jmeimaligen 53efnd^e§ am 9JJarutfe:^ofc l^atte id)

(5}clegent)eit einige biefer noc^ ©c^efcfiefe Xri6ut ab[ü:^renbcn 9J?atabeIe fennen

(eruen. Sie trugen jrtiar no^ bie k-faunten, au§ g^cbern gearbeiteten

^Jopfoer^ierungen, boc§ ber friegerifc^e @eift ber SüUi^ mor aug i^nen

gemidjen, fie moreu, mie mir Ä'önig ©cpopo mittf)eitte, ganj oor^ügtid^e

Stcferbauer gemorben.

einer üon ben fd)on ermö^nten, mid) am 12. bciud^cnben äJJafupia

mar ein graumoltigcS 3J?ännd;cn, metd^cg fid) barauf üicl einbitbete, ben

oer[torbencn Äönig Sefcfetu, unter bem ba§ 9J?af"oIotD=3icid) ücrnid)tet

mürbe, bebicnt ju |aben. ^ä) erftanb an biefem Stagc für breiunbein^alb

3Keter gemö^nlid)en tattunS einen ^icgcubod, ben man oon Smpatera

f)erübergebracf)t t)atte. ©erfclbe mar in g-o(ge bc§ ©tid)e§ ber Sfctfefliege



142 2id)übe» uiib ^am&efitljfl'c.

aitffaücub Udn. bcr S3ocf (]cid)(ac[)tct Wiixhc, i'el3tc ficf) mein Wuktan

in bcr Sriüartung emc§ ®c)cf)eufc§ neben bcmiclbcn nicber, bas f)eiBt: er

mad^te al§ neuer ^'^fit"'^ 9lecJ)te geUenb, bcren eincS e§ roar, jeber=

jeit, tuenn er mtc^ §ur ©ffeng^eit 6efucf}te, üon mir 33emirtf)ung forbern

ju fönnen. 'än biefem nub am fotgenben Xage jogen bic äRai'upia, im

©anjen Dierjig äRann, fjaufcniüeiic ju S(ocf(et} nac^ bem Sei^umo=2;f)a(e;

fte bradjten auf S3cr(angen itorn jum SScrfauf, me(cf)es fie in etma brei

bis üicr Siter faffenben, an§ Äürbisi'djalen ücrfertigten ©efäßen, mittelft

Stragftangcn tranäportirten. SDiefc ©efäßc roaren mit 58a[t umflodjten

unb mit fo(cf)em aud) an bcn 2:rag[tangen befeftigt.

©iefe S?ürbi§gefä^c mürben öon allen fübafrifaniidjcn ©tämmcn ju

ben öerfdjiebcnartigften ^ifcden benü^t. 2)ie ^äufigfte S3ermenbung finben

fie aber im 9J?arut)e=9teid)e nnb mcrben üon bem äRambnnba=@tomme

mit eingebrannten ßfic^nungen (9)?cn)c^en unb 2f)ierc barftc(Ienb) üer^iert.

Man gcbraud)t fie im SÜIgcmcincn alg SSaffergefä^e, wobei [ie aud) mit

einem au§ 9?iemen gearbeiteten 9'iel^c umfpannt [inb. Tic 95aiatlen[tämme

bcr Sctfcf)nana, bic SKafata^ari, 33arma, SUJaiarma unb DJiabenaji'ana,

bie feinen Sfderbau betreiben, bebienen [id) jn fofc^cn 3»ücdcn bcr StrouBen=

eier. DJJittetgro^c Äürbi§idja(en gebraudjcn bic meiften Sant^u^Stämmc

alö ©cfä^c gur 2tufbcmat)rung fetter ©ubftanjen. Ter ficinften bebienen

fici^ namentlidj bic fübüd) üon ^i^i^befi motincnbcn at» ®d;nupftabaf§bofen,

unb bic ptattgebrüdten, fon^ie gteid}mä§ig UJcitcn, ct)ünbrifd)cn iücrben ^ii

äJ^ufifinftrumentcn ticriuenbet.

Sn bcr Diadjt auf bcn 13. üc§en fid) jum crftcnmate bie ?Jitpfcrbe

mit ifjrem bumpfcu 33rü(Ien I)öreu. Sin biefem Tage fam ein Safuto,

mit 9bmen Stprit, bcr S3(od(ci) bcgteitct, um üon 8cpopo bic ©rtaubniß

ju crl^attcn, ©(epfianten in beffen ©ebiet jagen gu fönnen, mit 18 SKafupia,

mcldjc nacf) bem Sefc^umo=Tf)a(c ^ovn getragen f)attcn unb nun mit 33IodIet)'5

©ütern belabcn marcn; fie trugen 50—60 ^^funb per 9JJanu. Slodtct) felbft

f)offte nodj am fetben 2(beub im Tfd}obc=T^aIc eintreffen gu fönnen.

3(m 14. jeitüc^ 9)?orgen§ unternafjm idj einen SfuSflug ftu^abmärt^-

unb fticB auf bcmfetbcn auf ücrtaffene ®ingebornengef)öfte bcr 9J?afupia, metd)e

fid} nad) bcr ^erftörung bc§ fübtidj au bic 3.^ictoria=gtiIIc angrcuäcnbeu
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SKaitania-Sicit^cS bnxd) bic 9}?atokre — auf bn§ jcnicitigc 5:frf)D6c= iiitb

3am6c[i=U[er geflüchtet fjatten. Scf) fanb im Zijak einige ®rö6er öon

ajiafupia^^äupttingen. raarcn fa^tc, efiiptifdje ©teüen, auf bencn

S[ntiIo|)enf(f)äbe( uub ©tep^autenfiauer aufgepffanst raarcu; bie leiteten

fo angebracf)t, ba§ i^re (Spi|en nad) aufeeu unb unten f)erüorragten.

Senc, bic fc^on nor geraumer Qeit auf ba§ &xab gepflaumt loarcu,

trugen beutlidje ©puren beg S5ernjitterung§='ißroceffe!S an fid), fie irareu

gebleidjt, porö§ unb jerfpüttert; mef)r nad) ber Slättc bc§ ®rabe§ ju, bod}

no^e au biefen [tauben ein ^aar Beffer erfjatteuc, raenu aud) fleincr,

20—30 ^fb. fdjmere — boc^ auc^ öiefe oon bicfcn waren fd)on burd) bie

(Sinftüffe ber S(tmofpf)äre befdjäbigt, n)äJ)renb bie gute^t gefetzten SKitdjjtitjue,

baf)er raertfitofe ®aku mareu. ©ie ttjurben iu aller letUer Qdt eingepflanzt,

aU bie SJiarutfe ben SSertf) beö (S(fenbein§ fcnuen gelernt, unb ber ^errfdjer,

tro| biefe§ 2lcte§ ber ^ietät feiner Untert^anen, feine tReoeuuen nidjt ge=

fc^mälert feigen ipotttc.

Stuf bem §eimU)ege fanb id) täng§ be§ ^^luffeg ©ifomoren, üon bencu

fid) nameutUdj eine baburcf) auszeichnete, ba^ ber Stamm, foraie bie SIefte

mit O^eigen — leibcr unreifen — ungemein bidjt bctjangeu mareu. SIm

9i?od)mittagc t'am S3(od(et) au§ bem Sefdjumü=Xf)alc uub Bezahlte jebem

aJJafnpia al§ 2ragtot)n % ^funb ©ta^.perteu. ^^abei luotlteu bie 9Ko=

fupia'§ bic ihnen angebotenen bta^rottjen ©taSperlen nidjt annehmen; fie

begehrten faiferbtaue, iubem fie betoutcu, bajs fie für bicfeS @e(b Stffagaie

faufen n^oUten, unb ber ©tamm, öon bem fie bicfe SSaffen ^u taufen

gcmohnt luaren, gcgenmärtig nur au ben le^teren ©tagperten ©efaKeu finbe.

Siucn redjt intereffauten Slnblid bot bie Ucbcrfnhrt ber mit 53todtet}

jurüdfehrenben ft'ornocrfäufer. ©pät am S^achmittage ftiegeu fie in if)re

Äähnc, bie etma 20 an ber j^a[-)l in ber nahen ftciueu 23nd)t tagen unb

ruberten bem ieufeitigen Ufer gu. 3e nad) ber ©röße be§ Sanoe» Ijattc

biefeä ein big üier ber bunften ©eftalteu at§ 53cmannnng. ®ie meiftcn

ber engen, oou 7 biä 16 %\\^ laugen Mhue luarcu mit ben leereu Äoru=

gcfä^cn, einige mit 23renuho(z gefüllt, audj maren hie unb ba gteifdjftüdc

Don einer ertcgtcn 33üffctfuh ^u fehen. ^Jiic testen ber Gruppe waxni

fünf nufcrer 93cfnd)er, barnnter auch "^"i^ 9Jhdefan, er h^tte einen bcv
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fleinften, bie anberen, einen ber griißeren Ää^ne jur SSerfügung. 3)a er

feine Slnnft im Säubern gtängen laffen tüoüte, bemüf)te er fi(f), cor feinen

tiier ©efäfirten bns jenfeitige Ufer erreichen. S)a aui) bie übrigen nicf)t

gurücfBteiben iDoUten, entfpann ficf) üor meinen Singen eine originelle

9tegatta. (ä§ gelang jmar meinem äRuIefau, einen jiemüi^en SSorfprung

§u gettjinnen, bocf) in ber SKitte be§ ®trome§ tierfing ficf) ein SBinbftoß

in ben %alttn feineg S^ubu (SJiantel) unb trieb if)n mit feinem Äaf)n jurücf,

irö^renb feine ®efät)rten it)n nun leicht überf)OÜen. ©itelfeit t)atte if)m

2tm ,iid)obe=Uter.

biesmd bie @tege§palme entriffen, inbem er fii) tion ^it au§ ben öon

mir für gtoei ©cfilac^tbeife eingetaufc^ten Satico (6 Tttkx) eine 5lubu

(2)ecfe) jufc^neiben Iic§, bie it)m tiertjängni^ooH gercorben war.

5lm 15. fdjiffte fiel) Slodle^ ein, ic^ felbft mußte nod) t)ier auf bie

SIntmort bc§ Äonigg marten unb benü|te bie Qtit bi» bo^in ju roeiteren

Stusflügcn. fanb weitere gmei Warme, falj^attige Duellen unb Der*

mehrte meine gifdifammtung mit einigen tion ben SJJafupiaS in ber Suc^t

unb in ben ^(u^bicficfitcn gefpeerten ^M'^^^^- ^""^ ^^^^ ^^^^^ ^ ^^e am
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Sim:popo loiebcrliolt bie ®elegenf)eit, Ärofobife nacf) beit, auf über bem

SBaffer {)ängenbeit SBüfd^en unb 9?D^ri(^ten ft|enben(Si§= unb@uinpfoöge(n

fc^na)3^)en unb fiel) babei bi§ ^mx gu§ i)0^ mit bem Dberförper au§ bem

SBaffer emporheben gu fe^en.

Sie S^ac^t öom 15. auf ben 16. bradfite ic^ am ^^lufje ju, inbem

id^ ba§ näd^tüi^e S^ierleben unmittelbar am äöaffer beobacf)ten ttjollte.

^(S) ft)äf)Ite mir eine etma§ fa^te @anb[telle au§, an ber ic^ buxd)

einige S3infen gegen ben glu^ gebecft, mit |)i(fe be§ äJJonbüd^teg jiemlid^

beutüd^ S((te§ um mic^, namentlich bie ©egenftänbe in bem SBafjer ber

Sagune beobad;ten fonnte. ®egen 11 Uf)r fam eine ^attah=§eerbe an

ba§ obere @nbe ber Sagune, ber fü^renbe 9?enner mit einem tiefen 33rüC[ton

bie ©ic^erfieit be§ Drte§ feinen ©cf)ü^tingen melbenb. — ®a§ meifte Sn=

tereffe flößte mir ein ^ärc^en ber großen gtfcfiotter ein, mliS}t^ oon bem

©c^itfrohrbicfic^t am jcnfcitigen Ufer ber ffcinen S3ud)t au§ge{)enb, ben

feirfiten 9ianb berfelben abjagte unb im ^ifc^fang meit mc^r ®efd[;icf

jeigte, aU bie jahfreic^ au§ bem SBaffcr emporfchncffenben Ä'rotobile.

S)ie 3;t)iere blieben etma jmei ^^u^ oom SBaffer entfernt, am 9tanbe

be§ ®emäffer§ einige SJJomente ftef)en, bann fprangen fie üormärtS unb

liefen rafc^ burc^ einige ber näc^ften 33infen, inbem fie mit ben ©dfinougen

bie ©teilen um bie 33infenn)urjeln abfuc£)ten; fehrten 'i)kxnaä) tüieber

jurüdE unb auf'§ Ufer, um ba bie ^eute gu öerge^ren, tüetche mir nur

au§ Keinen ^ifc^en ju beftef)en fc^ien.

'äm nöc£)ften Sage madjte iä) einen größeren StuSflug f{u§aufroärt§,

bod) mar id) nidjt im ©taube, obgleid) e§ eine intcrcffante ^c^jagb mar,

meber einer ber 9loen=2(ntitopen ober 'ipallahga^ellen, noc^ eine§ ber

3at)treidjen ^aoiane habhaft merben; hingegen mar e§ mir üergönnt,

namentlid) fd)öne gro^e @i§oögeI (Ceryle Maxima), ferner Sienenfänger

unb Ä'ufufe ju beobad)ten. S^iac^mittagS begrüßten mid) am jenfeitigen

Ufer mehrere rafd) aufeinanber folgenbe ©eme^rfi^üffe, e§ mar bag 'Stw

me(a (ber ®ru^), meieren ber §äupt(ing 9Jiafumba abfeuerte, um mir

anäuscigen, ba^ bie jum Könige abgefanbten Soten mit einer für mic^

befriebigenben ^ntmort bon ©c^efd^efe angelangt roaren. S)er ©itte gemö§

hatte id) barauf in ähnlid)er 223eife ju ermibern unb benü^te biefen 2tnla§,

10*
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um naä) ben ^rüd^ten be§ 9Jiafcf)ungu(ubauine§ fcf)icBen. 2)a es mir

gelang, einige bcrjelben ju fpaüen, anbere gu burc^6of)ren, !)atte ic^ in

ben SCugen ber anmefenben äJiafupia'g ]'e§r an 2tnfe{)en gemonnen. S3alb

barauf ftießen ^mi fleine Ää^nc toom jenfettigen Ufer ah, um mid) hinüber

gu bringen. ^iDer untere S^fc^obe tt)ie ber Sentral=3anibefi finb tiefe Ströme

(id) f(f)ö|e if)re 2;icfe auf 30 bi§ 40 %n^), ml<i)t felbft größeren Dampfern

freie ®d}ifffaf)rt ermöglid)en. Seiber finb bie fd)iffbaren ©treden nad) je

50 bi§ 100 engtifdjen äJJeÜen burd) getfenbänfe unterbrod)en, toü(i)t

©tromfd^nellen oerurfac^en.

2tm jenfeitigen Ufer gelanbet, vouxht id) mit abermaligen ©c^üffen

üon SO^afumba begrübt unb J)atte fie gu erttjibern. 2Ba§ mir beim 53etreten

be§ 2J?ofupiaborfe§ fofort auffiel, raaren bie au§ ©c^iffro^r erbauten

Öütten unb @et)öfte. ®ie meiften n^arcn nad) bem C5t)ftem ber S)oppeI=

bauten, tnie ic§ fie bei 9KofiIift'§ 9^uinenf^abt antraf, errichtet. 2;ie=

felben Ratten einen ';j)urc|meffer üon 9 guB, bie äußeren einen folc^en üon

25 bei einer §öf)e üon 12 ^u^. Söeber guüor noc^ fpäter beobod^tete

id) fo ^)o^)t ©c^ilfrol^r'Umjäunungen tt)ie in Smpatera unb bei einem

3iüeigftamme ber 3)iarutfe. S)a§ (Sd)iIfro!^r mar !§ier in feiner ganzen

§öf)e belaffen, einegt^eit§, um ba§ Spiel ber SSinbe abju^aUen, anbern=

tl;)eit§, um bem anbringenben @d)malle be§ §od)>r)affer§ in ben Sommer-

monoten bcffer ju n)iberftei)en unb bie §ütten ju fd)ü|en. ©inige Kütten

geigten ^Badofenformen, beftanben au§ einer S5eranba unb gmei Kammern

unb ttjaren au§ <B<S)xi\ioi)x unb @ra§ aufgeführt.

3n ber Wittt ber 9lieberlaffung auf einem Stofenpla^e ftanb eine

33erotf)ung§hütte, b. {). eine§ jener fegeiförmigen, auf einigen bünnen

^fd^^Ien ruf)enben @trot)bäd)er, unb in biefen fiel mir befonbers ein

Iängüd)er, f)of)Ier ©egenftanb, eine SJJorupa (S^rommef) auf, mel^e fic^, mie

id) fpiiter erfufjr, in ben meiften ^Dörfern be§ 9J?arutfe= unb Tla\üpia=

9ieid)c§ üorfinbet. S)a§ Trommelfell ift burd^bo^rt unb ein Stäbd^en

burd) bie Deffnung geftedt, \)ux(£) meld;e§ oben ein Guerftöbc^en läuft.

Wan enttodt biefer Trommel einen bem knarren neuer Stiefel nidjt

unöf)nlid^en Ton, unb mirb berfelbe baburc^ erzeugt, bafe man bas

Stäbd)en im Snnern ber 1 Vg S'^B langen röl^renförmigen Trommel mit
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ber, mit einem Befeu(^teten S3oo6a6=58a[t[tücEe umtüicferten §anb fd^neK

reibt. 2)ie Srommel finbet nur bann SSerföenbung, toenn bie Sn[af|en

be§ SDorfeg ben fiegreicJ) öon einer Sötuen^ ober Seo^^arbenjagb §eim=

fef)renben entgegengef)en, um fie mit ©efang unb %an^ ju empfangen.

Sd^ njurbe öon äRafumba, einem bunfetfarbigen 9Jiafupia öon etloa

40 Sauren, freunblid) empfangen unb traf nod^ am felben S^age ixoti

engüfc^e Dfficiere, ßaptain 9JicSoub unb g^airlt), fomie §errn ßotület),

midjt öon 9^ata^ ber Sagb §at6er an ben ^ambefi gereift waren, ©ie

f)attcn auc^ beS^alb ©epopo erfuc^t, fein Speiet) betreten ju bürfen.

®er ^'önig fagte e§ ^u, unb bie §erren toaren, na(i)bem fie it)m tt)re

©efc^enfe überbrad^t, eben im Segriffe, nad) ^anba ma 2enfa ^u if)ren

SBögen gurüd^ufef)ren , um fid^ für bie großen Sagben im 9Jiarutfe=9leid)e

gu rüften. Seiber mürben fie bitter enttöuf(^t unb tro| aller it)rer Dpfer-

milligfeit öon ©epopo nic^t gut betjanbelt.

Saptain 9JJc2oub crjätitte mir, baß er einen @Iept)anten erlegt tjabc,

beffen §auer je t)unbert ^funb fcf)tt)er. roaren. ^önig ©epopo J)atte fie

in (Smpfang genommen unb if)m nod) feiner Slüdfe^r nad) ©d)efd^efe

jmei anbere, bie er felbft erbeutet, al§ @rfa^ öerfprodjen. 9JJafumba t)atte

un§ in einer feiner SBo^nungen mit Sutfc^uata (Ä'afirfornbier) bemirttjet.

S§ mürbe in großen ^ol^töpfen feroirt unb mit au§ ^ürbiSfdjalen üer=

fertigten ©djöpftöffeln getrunfen. 2Bäf)renb be§ ®efpräd)e§ mad)te SJiatumba,

ber feinem ^önig treu ergeben mar unb fpäter fogar fein Seben für it)n

aufopferte, mid^ auf be§ Slönigä ©igenttjümtidifeiten aufmerffam, bamit

ic^ mein 23etragen barnad) einridf)ten fonnte. 53eOor ic^ Smpalera öerlie^,

mod)te id^ mieber^olt ®änge burd) ba§ S>orf unb fanb, ba^ man bie

9^ieberlaffung in brei ®et)öftgruppen eintf)ei(en fonnte. '2)ie bem ^^tuffe

anüegenbe ®ruppe gä^Ite 135, jene gegen ben einige f)unbert «Stritte

nac^ DIorben ju liegenben §ügel, auf bem bie Semol^ner öon Smpatera

fic^ bei ^oc^raaffer ju püdf)ten pflegen, 25 unb bie meftlicf)e 32 2Bof)nungen.

®ie grauen be§ ®orfe§ trugen feine ©d^ürgen, mie mir fie in fo mannig=

facf)er gorm bei ben Setfc^uana'g finben, fonbern bi§ an bie ^Inie rei*

dienbe, ou§ gegerbtem Seber öerfertigte Slödd^en. Sm Slflgemeinen fanb

td) ba§ S(u§fet)en ber Seute bebeutenb beffer, ai§> ba§ ber S3etfd^uana.
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Wahimba öerliefe nocf) am felben Xage 3mpalera, um fi(^ nac^

feiner Üicfibenj, mid)( am Ititfen 3antbe[i=Ufer liegt, ju begeben. Sn

Smpalera tt)o:^nte nur eine feiner grauen mit i^ren Wienerinnen, um für

ien Häuptling bo§ ^^clb gu beftellen, unb it)n ju empfangen unb ju be*

rt)irtf)en, fo oft er 3m^)alera mit feinem 93efucf)e beef)rte. (Sr fam bieSmaf,

um mirf) in be§ Königs Sf^amen ju bettjirtt)en. icf) i^m für feine

greunblicfifeit banfenb, ein ®efcf)enf anbot, mie§ er biefe§ mit ben SBorten

gurücf : »SBürbe id) e§ tf)un, fo t)ätte icf) e§ mit meinem Seben gu büßen, loir

bürfen oon feinem gremben, ob Scfiroorjer ober SBeifeer ein ©efc^enf

annefimen, betior nid)t ber ßönig eines empfangen.

©pät am ^iad^mittage be§ 17. brad)en mir auf, um gu ber 2an=

bungSfteüe am ßmibefi ju gelangen, 'mdd)t in ber 2läi}t eine§ großen

iBaobab gelegen, 9}Mfumba=§afen genannt wirb. 2)te S3oot§feute crrid)teten

für niic^ unb 5BIocf(ct) einen <Bkxm; t)ier oerbrad^te id^ am Ufer bes

0tiefenftrome§, nac^ bem ic^ mic^ jahrelang gefeint ^atte, bie erfte 5Racf)t

ju. S)ie 9Jiafumba=£anbung§fteIIe liegt unmittelbar an ben fcf)on ern)öf)nten

©tromfc^ncUcn be§ ^^"^^'cfi, faum oier englif(f)e 9JieiIen oberf)atb feiner

^Bereinigung mit bem Sfc^obe. Sßor uns im Strome lagen bie ga^treicfien

tt)eit§ betoatbeten, tf)eit§ befcfjitften Snfeln. 2(n einigen über bie Strom»

fc^netten f)ängenben falzten SIcften faßen Sc^tangenI)aIsoögc(, unb an ben

f)eroorragenben braunen gf^Ei^i^^ff^n Ratten ^ormorone Stellung ge=

nomraen. Sie tautfjten in bie %lut\), ließen fic^ oon bem SBaffer nac^ ab=

n)ört§ tragen unb fifc^ten, mieben jeboc^ bie oon ^rofobiten bemo^nten

Xtefen. Sluffliegenb, liefen fie ficJ) raieberum an ben ^dimUödm nieber

unb breiteten if)re gfügel au§, um fie gu trocfnen. Sßir f(i)offen met)rere

ber SSögel, bod) fonntcn mir un§ nur sroeier bemöd^tigcn, bie übrigen,

loie ein öon mir erlegter ScfireisSeeobler (Haliaetus vocifer), mürben oon

bem SBaffcr fortgetragen unb fielen ben Ärofobifen gur 33eute. 2Bäf)rcnb

ber dlad)t ticken ficf) bie Dlifpferbe in SuterOallen oon gefin ju getin

Minuten I}ören, boc^ blieben mir in ^olQt bes mödjtigen, gegen ben %Iü^ gu

angejünbeten ^^euerS oon einem Sefud;e ber unmillfommenen @äfte üerfc^ont.

2tm 18. unternat)m icf) nad^ Sonnenaufgang meine erfte 33ootfat)rt

auf bem ^" einem gebrcd^lic^en, faum 18 bi§ 20 ^oü breiten,
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ou§ einem Saumftamnie auSgcIjö^Iten ßo^ne, beffen ^orb nur 2'/2 QoU

über ba§ SBaffer ragte, fcf)aufelt fic^ bcr S^cifcnbe auf ber flaren

gtut^, bte unter if)m fcfittJärjUc^^blau erfcficint unb Don ber groBen

STtefc bc§ ®trome§ fprid^t, mä^renb fie fid^ tior unb hinter i^m al§

ein bunfelbfaueg S3anb fiin^ie^t unb bte in allen 9iüancen be§ ®rün

prangenben Unfein umfd^lingt. Qu unferer 9tec^ten, etwa fecf)§ 3^u§ über

bem (Strome, ergebt fi(^ eine bi(^te SBanb be§ riefigen ©d)i(frof)r§, roelc^e

fitf) ftellentt)eife meilenttjeit in'§ Sanb fiineinjiefit. unb ha geinafiren

wir förmtid)e ©rotten in ber ganjen S3reite biefer ®(i)i[|rot)rmaffen, gu

rocld^en @änge — bie ^fabe ber S^itpferbe — füf)ren, biefer riefige

®i(ft)äuter benü|t, um ooni ^^luffe au§ auf bie SBeibe gelangen ju

fönnen. 3'i^)^i"^ic[)c )ä)'önt SBinben mit rotI)en S3Iütt)en fd)(öngeln fid^

an ben ©(^ttfro^rftängeln empor unb beleben in anmutt)iger SBeife bie

bunfte Söanb be§ raufrf)enben ©djiffmalbeS. Qü unferer 9tcdE)ten breitet

fid) eine moraftige ®d)ilfinfel au§, ringsum öon ben munberüc^en formen

ber ^apt)ru§ftaube, mie mit einem fpi^en Etagen umfäumt, bie äu^erften

ber ©tauben, bereu ©tängel ttieilmeife öom äöoffer befpült werben, be=

Wegen beutlid) if)re ^i^'^^'^'^öpfe, fie gittern unb jene an ber ftärferen

Strömung fdjaufeln tjin unb t)cr. 2(n fteinen freien Stellen jwifdjen ben

pf)antaftifc^en ©ebilben ber ^apl)ru§ftaube, fietjt ba§ Stuge ^ie unb ha

pVö^üd) wei§e, rotf)e, graue, ober fdiWarje garbentöne burd^fc^immern

unb beöor wir un§ noi^ beffen öerfe^en, ift ein ®itber=, ^urpur= ober grauer

9tei^er aufgeflogen, wä{)rcnb wir jalitreic^e fteinere Strten be§ 9^eif)er§,

ber ®ommeI unb onberer ©umpfoöget, an ben ctwa§ gebeugten Stöngetn

ber ©taube nad) ^^ifdjd^en auStugenb, beobadjten fönnen.

S3tegt man in einen ber Don ben Sootgleuten feftener aufgefud)ten

Slrmc ein, fo fie^t man fid^ balb üon SBitbgänfen unb ©ntcn um=

fc^wärmt, wäf)renb bie ©anbbänfe tion Älafffdjnäblern, ©tranb«

löufern unb brei SJJöwenarten wimmetn. STurd) ifiren langgejogenen

@d)rei jicfien bie pärd)enweife auf S3äumen ober an erf)öf)ten Uferftetlcn

fi^enben ®c^rei=(SeeabIcr bie 5tufmerffamfeit be§ 9?eifcnben auf fid);

immer wieber taud)en neue unb anjietienbe @rfd)einungcn au§ bcr ^^ier=

Welt an bem Ufer be§ mäd)tigen ©tromeg auf. Qu ber intereffantcn
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Ufer[cenerie, bem burcf) eine bunte üielftimmige SSogelraelt belebten (Sc^i(f-

ro^rraalb unfercr 9ftecf)tcn unb ben ^apt)ru§bi(iic^ten unfcrer fiinfen

gefeilt fi^ nod) ber S^ei^, ben bte ga^rt in bem ßanoe auf ben 9leiienben

ausübt. SBir fönncn un§ fein marerifeueres Sitb benfen, af§ bte S3e=

mannung ber bic glut^cn fd)net[ burc^fc^neibenben unb bocf) fc^loer be=

tabenen ftä^ne, bie bunften ®e[tatten ber aJiarutfe mit it)ren langen Säubern

unb itjren au§ gegerbten grellen be[tet)enben, mit meinem unb rotfiem 6a[ico

umttjunbenen, im Sßinbe flatternben ©c^urjfetten. 2)er am iBootfc^nabel

ftc^enbc Wann kntt benfelben. Sn einem Xmpo merben bie 9iuber in'§

SSaffer getaucht unb biefe ^eli^egung guftjeilen mit ©efang begleitet. Un=

mittelbar tjinter bem üorberften 9tuber fi^t ber fReifenbe unb ^inter i^m

{)aben in ber Siegel noc^ bret bi§ oier, boc^ jumeilen bi§ ei(f weitere

^ootsteute ^ofto gefaxt unb füf)ren ftet)enb i§re 3?uber. SDie längften ber

ftä^ne meffen 22 gufe.

fc^ä|e bie S3reite beg {^tuffeS, je nac^bem unb in me(cf)er 'än^ai^l

Snfeln benfelben öerbrcitern, auf 300 bi§ 1000 3JJeter. 'än öieten «Stellen

ift ba§ Ufer untermafd^en unb fenft fiif) unmittelbar jur Xiefe be§ ®trome§.

2(n ben befcf)itften «Stetten beträgt bie Xiefe, ac^t öom Ufer entfernt,

fe(^§ gu§, mäf)renb biefelbe ^^tefe an ben mit 58infen bemadjfenen Stellen

crft in einer Entfernung tion 20 (^u§ beobad^tet tt)irb.

9iacl) einer breiftünbigen 33ootfat)rt Iirf)tete fid^ ba§ rechte befc^ilfte

unb bematbete Ufer gu einer in meiter gerne oon einem ®el)ölje be=

grenzten unb oon gatjltofem SBitbe betebten ®ra§ebene, mctd^e bie Wa^

fupia unb äJiarutfe, SIocEtet) ju S^ren SIocfIet)'§=£'raaI benannt ^aben.

|)ier üerHe§ td^ ba§ SSoot unb ging bem Ufer entlang roeiter. 9la§e an

bem Scfiilfnialbe, häufiger nod^ am 3ftanbe be§ SaubwalbeS, trieben fid)

^ßüffettjeerben l^erum. Qnm erftenmale beobachtete idf) ^ier Setfd^me^ unb

^ufu=2tnti(open, meldte in |)eerben gu §unberten auf ben ©raSebenen

lüeibeten. 3)ie erfteren Xl)iere gröfeer, bie le^teren fleiner al§ bie 93lä§=

bod=2lntitopen, waren burd^ ein gelblid^^brauneS (roie bei alten 2ßaffer=

antilopen) bic^tjottigeS gell unb ein ^aar no^ üorroärtS gefrümmter

©örner ausgezeichnet. SluBerbem fo^ ic^ StruppS oon 3^ietbodgaaellen im

l)ol)en ®rafe l)inter ben Sd)ilfrol)rpartien. dlad) bem ©etiijl^e ju bemerfte
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id) 5a{)Wo[e beerben Don Qthxa'^ unb ficinerc 10 b{§ 20 <Btüd jä^tenbe

jEruppS be§ geftrciften @nu.

2öir fuhren ftet§ na^c am Ufer unb bieg namentlidj, um bcu tagS^

über fic^ in ber ©trommitte auffjattenben unb nur geitrociüg an ber

Cberfläd^e auftaud^enben 5Ri(pferben auszuweisen. Ratten lüir an niandieu

©teilen ber (Strömung Jiatber ben %hi^ ju freujen, fo tnurbe bie§ öon

ben S3oot§Ieuten [o [d^nett rtie mögli^ ouggefüI)rt. tt)ir bo§ linfe

Ufer mit bem on ber feetreffcnben ©teile öon einer ^apt)ru!«=3nfel ge=

bilbeten redeten, üertaufcfjtcn unb ftromauftt)ärt§ ba{)in glitten, fiel e§ mir

auf, ba§ bie Seute plö^üdj innel^ieltcn unb ber mir junädjft ftet)enbe

Sauberer mir ba§ SBort S?ubu juftüftcrte. Ueber bie SSebeutung biefeS

SBorteg blieb id) nic^t tauge im 3^ueifet, benn mein freunbtidjer 9kd)bar

mie§ auf eine etma 200 ©d;ritte entfernte ©teile im ©trome oor un§, an

melier ein bunfler furjer ^"lo^ auftaud)te unb bem ein niebriger boppelter

2BafferftraI)I cntftieg, balb barauf erfc^ien oud) ein ^meiter. maren bie

ftöpfe öon 9^ilpferben. ©o mie bie bunfle SJfaffe unter bem SBaffer t)er=

fdjttjanb, würbe äu^erft leife unb langfam öormörtS gerubert, unb al§

mir mit ber ©teile, mo bie 2f)iere juerft crfdjicnen, in eine Sinie ge=

fommen maren, mürbe mieber ftillc gel)alten. Slodlei) unb id; I)ielten

unfere ®eWef)rc )(^upereit; §ucrft erfd)ienen bie§mal bie Äöpfe jmeier

junger 2;^iere, bann ber gro^e Äopf be§ männlid^en %\)kxt§, bem jener

eines meiblic^en unmittelbar folgte. 33on acE)t auf bie beibcn legieren ab*

gefeuerten ©d)üffen trafen jmei ben Stlten I)inter ba§ Df)r. SDie SootSleute

behaupteten, ba§ bo§ STI^ier töbtlid) getroffen fei, unb e§ mu§te and) ber

gaü gemefen fein, benn obgleid) mir nod) eine ©tunbe lang gegen ben

Söitlen ber ©ingebornen, meldjc, meun nid)t mit ben ficinften if)rer ^äf)ne

unb mit eigens bagu berfertigten ©peeren auSgerüftet, au§ ber '^flätjt biefer

Siliere fo fdinell mie möglid) ju fommen tradjten, auf bcrfclben ©teile

blieben, taucl)ten immer micber nur brei Äöpfe, nidjt aber jener beS

Gilten auf.

Unter ben größeren ©öuget^ieren ©übafrifa'g l^alte id) ba§ §ippo=

potamuS bem unbemoffneten SJienfc^en gegenüber für ba§ gcfä^rlic^fte.

3n ber freien ?iatur fennt unb leibet ba§ %i)in nur jene Dbjecte in
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feiner ^iär^e, bie c§ ftet§ um ficf) fie^t. Scbcn if)m fremb eri(^einenben

©egenftanb be^anbelt e§ al§ einen feine 9tu{)e ftörenben (^einb
; trifft e§ bei

feinem SluSgange ober §eimmege jum ^luffe (in ben (Sc|i(frof)rgrotten)

ein foI(f)e§ Dbject, mag e§ nun ein Cc^§, ein ^ferb, ein Stai)elfd)tt)ein ober

eine ^ifte, ein ongeftrid^ener §0(56(00!, eine quer über gehängte SSoübecfe

ober gar ein menfcfiUc^e» SSefen fein, fo ftür^t e§ fofort barauf los, um

ficJ) ben 2Beg frei ju macf)en. ©efc^ie^t e§ nun, ba^ ber betreffenbe ®egen=

ftanb rafcf) entfernt rtirb ober ba§ ficf) ba§ lebenbe SSefcn in bie Süfc^e

jurücf^iefjt, fo gcf)t ba§ Df^ilpferb feines SSege§ ru^ig ttjeiter, e§ i)at ben

©egenftanb, ber feinen ©tumpffinn für einen SJJoment aufgeregt I)at, oer=

geffen. * 9Sor if)m finbet ber unbewaffnete SfJienfi^, ber boc^ fo oft au§ einer

SSegegnung mit bem Sömen unb in ber äJ^etirjaf)! ber ^^äde, au§ einer

foIcE)cn mit bem Seoparben, unb Süffel (roenn er biefe %^)iett niä)t

gereift) unbehelligt Ijeroorge^t, feinen ^arbon.

SBirb üon met)reren auf berfe(ben ©teile im 3^tuffe auftaud^enben

9iitpferbcn eineS üermunbet, fo fommen bie Uebrigen feftener jur Cberfläc^e

be§ 2Baffcr§, unb mar bie SBunbe eine töbtlid^e, fo erfc^cint ba§ leblofe Xt)ier

eine ©tunbe nad) feinem %obt an ber Dberftäc^e unb treibt mit ben

SBellen abmörtS. 3n einem folc^en i^aüt öerfte^en e§ bie S5ö(fer be§

93?arutfe=9fteid)e§ fic^ auf leichte SBeife be§ ßabaüerS ju bemöd)tigen. ©in

on eine ®ra§fd)nur befeftigter ©tein mirb über bem Sabaoer geraorfen,

unb inbem man ba§ freie @nbe ber ©d^nur in ber .§anb feft^ött, oermag

man mit einem teifen Qüqc ber §anb ben SoIo§ gegen ba§ Ufer ju

jieljen. ®ie S9emof)ner bei 9Warutferei^e§, oor Stttem aber bie längs

bem 3ttTnbefi=Ufer mo^nenben, SWarutfe, SKafupia, Satofa unb 9Jiamboe,

namentlid) febod) bie (enteren, melcf)e ob i^rer ©efd^idüdifeit im Sagen biefe§

S;idf)öuter§ üon bcnSOZarutfefönigcn au§ i^ren am oberen ^antbefi befinblic^en

SBo^nfilcn get)oIt unb Iäng§ bem g(uffe in fteinen Dörfern angcficbelt

mürben, um ben fönigUdjen §of fomo^l, mie bie in ben am gluffe gren^en^

ben ^rooingen mofinenben Häuptlinge mit frifdien unb getrodneten ^^ifd^en

unb 9fii(pferbftcifd) jn tierforgen, finb paffionirte Säger be§ SEfiiereS.

* ®ie§ Sittel beruf)t lüoI)t auf ber @ef)irnquantttät ber Körpergröße be§ S^tereS

gegenüber.
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^Siefe ©täinme f^aben bie ficinften i^rer Slä^ne, bte faum eine ^erfon

tragen unb anwerft fcf)n){erig gn regieren finb, jchod) fili^ftfjnettc Sen:)e=

gungen äulaffen, SJ^oforo tfcfii ^ühii (9iiiIpferbfanoe) genannt. Sagb

bebicnen fic fti^ befonberä großer, mit einem einfa(^en 2ßiber{)afen Oer=

fe^ener, langgeftielter Stffagaic, mld)t jebod), bo ber ©tiel qu§ meid)em

^olge gearbeitet i[t, n\d)t fcfimerer al§ bie gemöfjnlidjen Heineren 2Burf=

fpeere [inb. id) fpäter nad) ©c^efc^efe fam, beridjtete man mir einen

t)öcf)ft tranrigen '^aÜ, ber fic^ im üorigen 3af)re (1874) auf einer @anb=

banf in ber Sflät)t biefer ©tabt abgefpielt f)atte. ©in ben %lü'^ t)erab=

faJ^renber SJiafupia bemerfte an ber ©onbbanf ein jd)Iafenbeg S^ilpferb

unb f)ielt e§ für eine leichte ©adje, basfelbe p erlegen, ©o geröufd)lD§

tt)ie mögtid) Ijeranrubernb, fam er in bie unmittelbare '^älje be§ ^t)iere§.

@r fteigt aug bem 93oote, näf)crt fid) bem Xfjiere unb [tö§t i{)m ben

©peer t)inter bie ©djulter ein. ®oc^ ba§ (Sifcn erzeugte nur eine un=

bcbeutenbe SBunbe, iubem e§ an einer Stippe abglitt. S3ei bem ©to^e

crf)ob fi(^ bo§ Sfiicr unb lüonbte fici^ fo rafdj, ba^ ber Wann nic|t bei

©eite unb au§ feinem ®efid)t§frcife fpringen fonnte. 2)a er fid^ jebod)

fofort üon bem SEfiiere ongegriffen faf), marf er fidj flac^ auf bie @rbe,

um \\d) unfidjtbar ju madjen. ®odj er mu^te biefe Scmegung nid)t

be^enb genug auSgefüfjrt t)ahcn, um felbft ba§ ftnmpffinnige ®efd)ö:pf ju

töufdien, benn ba§ %i)m marf fid) auf i^)n unb modte ben Wann jer^

treten. SltS biefer fid) me^renb ben redjten Slrm au§ftredte, füt)Ite er ben=

felben anc^ glüifdjcn ben fd)arfen Jauern be§ ^einbeS unb bi§ auf einen

§ant(ap|)en burd^biffen. S)er uniDifffürtid^e SSerfudj, and) bie linfc §anb

jur Slbme^r auSjuftreden, i)atte eine üöllige Slmputation begfelben jur '^oIqz.

SSorüberfa^^renbe t^ifdjer fanben ben SSerftümmelten in fterbenbem ^uftanbe.

3d) !E)abc n)ieber!§ott S^it^jferbfleifd^ genoffen, bod) fonnte id) bem=

felben feinen befonberen ©efdjmad obgeminnen. ein Sederbiffen ftirb

bie gelatinöfe bidc §aut begfetben gebraten betradjtet. S^of) ^ugefdinitten,

gibt fie gute §nnbl)aben für SJJeffer unb fteinere SBertgeuge, ba fie ge=

trodnet gnfammenfdjrumpft unb ben @ifentf)eit feftljält.

SBirb non ben SJfafupia ober SJiarutfc flu§aufmärt§ ober abmärtä

bi§ ju äcf)n geograp^ifdjen SJieiten tion-©c^efdjefe entfernt, ein gtu§|)ferb
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erlegt, fo mxb 6cina()c in aflen göUcn bie §ä(fte nac^ Sc^e)c^efe bem

Slönige überbrückt, babei gift ber Sruftforb a(§ Äöntgsftücf. ber

Stege! oerläßt ba§ §ippopotamu§ fein @(ement am 2tbenb unb gef)t

auf bie SSeibe, roobei, e§ oft rcafiteriic^ ift unb juroeilen grafenb neun

eng(iicf)e SJieifen ftromaufroärtS ftreift, um bei STageSgrauen ben §eim=

roeg nac^ bem %lüiit anzutreten, b. i). bie «Stelle auffud^t, an ber e§ am

2;age im '^liiüt ober in ber Sagune geroeift, unb feine Slnroefentjeit burd)

toieberfioltes Sluftauc^en unb »Olafen« funbgibt. 3"ttJeiten ttjurben bie

^fu^pferbe neun bi§ ge^n engüf(f)e SUieifen roeit oom Strome im SSatbe

unb bann meift fc^tafenb angetroffen. SBeniger befc^roerlic^ ift bie Sagb

auf biefe Spiere im öft(icf)en unb fübUcf)en SO^atabele, foroie im 9J?af(^ona=

Sanb, rao fie im Süben oom Simpopo, im ^Rorben oom ^oi^^'^f^

3uf(üffe aufroärt§ oerfolgen unb fic^ in ber ^^angente berfelben auft)alten.

9JJatabeIe=§änbIer berid^teten mir ^älle, in metrfien SJiafdionaä oor i^ren

Stugen mit breitfcf)neibigen ^olc^en bie Stifpferbe im SSaffer angriffen

unb auc^ beiDättigten.

2)ie 9^i(pferbe maren in früheren Sauren über ganj Sübafrifa oer=

breitet; bie an ben ^^etfen^ö^en angetroffenen ©raoirungen ber S3ufck=

männer bettjeifen, ba§ fie einft nid)t nur bie ^föffe, fonbern auc^ bie

folj^altigen 9tegenpfannen beoölferten.

SO^an finbet fie noc^ in ben 5^"fKi^ ^iatali unb in ber ßap^Sotonie

beridjtete man mir, ba^ fie noc^ am Unterlaufe einiger ber ^^^üffe in ^affraria

oorgefunben iDerbcn. 3ni centralen Sübafrifa trifft man fie oon Süben

^er juerft im Simpopo an. Cbgtcic^ ber ßambcfi oon Ärofobiten roimmeU,

unb fie bie ^aupturfac^e rcaren, roarum bie S3oot§Ieute fo fel^r bie 9^il=

pferbe mieben, fa^en mir bod) fein einjigeg. ^ie Ufer beftanben au§

%l)on unb |)umu§ in obroec^fetnben 2 big 18 S^U. ftarfen Sagen, oon einer

torfäf)nlidjen 9JJaffe au§ ben angefc^roemmten unb oermobertcn ^ftanjen^

reften gebitbet. §ie unb ha, luo eine feid^te Sinfcnfung au» ber ®ra§=

ebene gu unferer Sftcdjten in eine Spinne enbenb, am gfuffe if)ren Slbfc^Iuß

fanb, I)attcn bie 9J?afupia=gifcker ein big ge^n j^uß t)of)e§ Sd^ilfrofirgitter

errii^tet unb bamit bie SSertiefung gegen ben gfuß ju abgefperrt. 2Bir

machten etroa 3 bi§ 3 % engtifc^e SDZeiten per Stunbe unb freujten an bem
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erften %aQt ^e^nmal ben ©trom unb bie§ um fcfiarfen Biegungen

be§feI6en, t^eilä um ber [tarfen «Strömung auSjuiDeicfieu. SBä^renb rair

einen Uebcrbficf über bte ©ragebene gur Siedeten (33IocEIe^'§ ^raal) mit

aÜ' iJ)rem 2BiIbreid^tf)um bi§ an ba§ fic begren3eubc ®ef)ötje genoffen,

roar un§ ber StuSbüd nacf) ©üben unb SBeften burcf) ^ot)c§ @d)ilf=

rof)rbicficl^t öotlfommen üerrae^rt. 2)iefc lagunenreic^en ®icficf)te sirifdjcn

bem unteren Xfd^obe unb bem ß'^'^^'cfi f^n^ eitt mafjrer £iebüng§=

aufent^alt ber (Sfcp^antcn unb 9ltlpferbe. Stuf einer fanbigen Snfcl,

auf welcher roir eine oerlaffene §ütte trafen, fd^higen xoix unfer StacJits

fager auf. 2Bä{)renb einige mit it)ren Wffagaien unb SlReffern ba§ (Srf)ilf=

ro^r abf(f)nitten, e§ ju Sünbelu banben, gruben aubere mit ben gleichen

SBerfjeugen Söd^er in ben ©anb, in me(cf;eu bie ^u ^fä^len üerbunbencn

©c^itfbünbel eingelaffen raurben. Sn^tüififien Ratten brei Äät)ne abgefto^en,

um öom gegenüberüegenben Ufer getrodnete§ ®ra§ ^crbeijufcfiaffen unb

e§ auf bie oben in if)ren 2öi|3feln öereinigten ^Rof^rbünbcl ju werfen. Sie

nacf)tmü^cnförmigc etroa i^i^ bi§ 6 ^^ufe ^of)e, 2 bis 2% gufe breite §ütte

raar öon ben SD'iännern in unglaublich fur^er Qdt fertiggefteüt.

2(m folgenben SSormittage paffirten wir am linfcn Ufer einen an

feiner äRünbung etma 50 9J?eter breiten, an ftrofobilcn reicf)cn g^^fe

^afd)a ober S~afcf)teia (ber öon fiioingftone gebraudjte D^ame 9J^abfd)iUa

mu^te bei ben 9JJafoIoIo im ®ebraud)e gemcfen fein), ©c^on einige

f)unbert Schritte oberf)a(b ber SKünbung oerengte fic^ ber 5(u§ ftellcu=

meife bi§ ju 15 SKeter; tro| ber ftcßenmcifc geringen Xiefe (brei ^^ufe)

n)äre ba§ ®urcf)mateu beSfcIben ein gefät)rlid)c§ SBageftücf, benn bie gc=

trübte 3^Iutt) öerrätt) bie tüdifd;eu Sufaffen be§ ®cmäffer§ nur gu beutlid).

SSir begegneten mehreren Mi)mn mit Seuten ou§ 9J?afumba'g ©tabt, me(d)e

©tfenbcin nac^ ©diefd^efc ^u ©epopo gebradjt l^attcn unb nun mit

©d)ic§material unb gmei SÖoIIbedcn als ©egengcfdjcnf auf bem §eimwcg

begriffen waren. Sia^ einem erfrifc^enbcn 93abc an einer feidjten unb

ungefä^rüdien ©teile fteuertcn mir rüftig weiter, um nod) üor Stbenb

bie neue ^Refiben^ ju erreichen. ®ie 9iät)e biefer tfetfefreien D^ieberlaffung

ber SJiafupio öerfüubeten un§ fd)on Heine SSie^tjcerben, weldie läng» bec>

5(uffe» unb Wof)[ bewad)t wcibetcn.



160 3m Iid)obe= unb 3Qi"f'ffitJ)'>If-

5((t=Scf)cfcf)cfc lag ctiua 1 '/o 9}?cilen JüeftUd) üoit bcr Stelle, ioo ber

Strom Ooit Süben J)er eine plöl^Udje SSenbung nacf) Cften inad)t, an einer

3ambcfi=2ogune. Scr 9Jfarut)c=öot rcfibirte üon je^er in bem frucf)tbaren

unb für bic ^Bictjjudjt fo uioljlgecignctcn DJZuttcrIanbc Sarotje. Sepopo, gur

3cit meines 93ciud)e§ ilönig be§ iReid)c§, tjattc fid) üiele ©raufamfeiten

unter feinem Stamme ju Sd)ulbcn tommcn lafjen, mesljalb er in ber

33arotfe mißliebig mürbe, feine Ü^efibenj öerlte§ unb fid) in ber gum

größten 2:t)eife burd) bie Stfetfe inficirten SJ^afu^ia-^roninj nicberlic§.

@in jmcitcr ®runb ber Ueberficblung mar feine Unjufriebenf)eit mit ben

portugicfifdjen @Ifenbein()önblcrn üon ber SBeflfüfte, beren SSaaren i^m im

83ergleid)e ^u jenen 2Beftbeed)'§ merttitos fd)ienen, meg^alb er Bcmüfjt mor,

feine neue 9tefibcn5 ben non Süben fommenben §änblern mi)cx ju rüden.

2tl§ mir un§ ber S^efibenj näherten, rietf) Slodlet) an, unfere Stn=^

fünft mit einem Stumcla ansujcigen. S?aum maren bie ®alutfd)üffe öer='

tjallt, crfd)ienen 3Jienfd)engruppen unter ben Säumen unb einige gmanjig

Sd)üffe folgten fofort al» ©cgengru^; fic bemicfen, ba§ fic^ ber Äönig

unter bcr ä)?cnge befanb unb fclbft bie 2lnlage ber neuen Stabt leitete.

Unter bem ©efdjrei ber äJienge, ba§ un§ nun entgegenf(^oII unb melc^eg

bie S3oot§Ieute aneiferte, f)atten mir eine 3>iertc(ftunbe fpöter ba§ Ufer

an ben 33äumcn erreidjt unb an eine Stelle, mo einige fiä^ne an'§ Sanb

gebogen maren, angelegt, ^ux '^(ubicuj bei bem |)errf^er am centralen

3ambefi l)attm mir in @ata ju crfdjciuen, meine 33eftür5ung mar bal)er

feine geringe, ali gur ßompletirung bc§ Sfujugeä mein §ut fehlte, ^iodkt)

(ieB mir faum 3^^*- niein ©epiid ju burcf)fud)en, benn fd^on ertönten üon

ben Säumen Ijcr bie klänge ber 5[)?t)rimba.

äöie id) fdjon früljcr ermähnte, mar mein kommen bem 5lönige

feit mcfirercn SJJonaten befannt, er !^atte fic^ mieberfjoft bei SBeftbeed)

unb 33(odtct) um mid) erfunbigt unb geäuf5ert: »SSenn bod^ ber 9?jafa

fänu\ bcr mie SJionari (Sioingftone) in feinem 9ieid)c reifen molle.«

®e§ljaI6 foHtc fid) aud) mein (Smpfang feicrfidjer gcftaften, a(§ er feit

Sioingftone ben 15 231af5gefidjtern, bie oor mir ba§ föniglid^e Stnfli^

Sepopo'» gefd}aut, bereitet morben mar.
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VII.

T>cr crftc !^cfurij im .Ülarutfc^icirtjc.

•äReiit Empfang bei Sepopo. — Jer Sibefo. — Sepopo ouf Sc^Ieidiinegen. — Sepopo*»

iReübenä. — ©efdiicfite be§ 9.llarutic=illabunba»jRcidie-3. — 2ie Stämme be» 3ieictic§

unb i^ie ÜSo^nfife. — Untert^anen=35er^äItniB berfelbcit. — Tie Sefuto»Spradie. —
iPortUfliefifdie ^änbler am ^ofc £cpopo'§. — 8epopo ertljcilt mir bie ßrlaubntis jur

'Serciiung feinet Sonbes unb befdjreibt mir ben etn5uid)Iagenben 2Seg. — S;er 3?au

oon 9?eu=Sc^e)dicte. — Sranb Don 3tIt=Sc^cicf)ete. — (Sulturftufc ber Stämme be§

jReicfie-3. — 2er 9lbcrgtau6e unb feine Cpfer. — 2f)ronfofgc. — SlJadjtbefugniffe be§

JÖerrfc^erl. — 2al ^öaumefen bei ben 3?iMfern be» Üieidie». — 2retfad)e Sauart ber

itütten. — 2a§ 5""cre be§ töniglid)en @e^öftc-5. — 2er JSt)cf)itan5. — Sepopo's lUufif*

Capelle. — 2ic 50hifit=5nftru'nentc bei ben 2)h]rutfe=i)iabunba'5. — Srteg»trommeIn. —
2ie Hif(^itänäcr=iUalfen. — jRücffalii-t nac^ ^mpalera. — "Jlntunft in ^^^anba ma 2enta. —

(Sin Sötnenabcnteuer.

3m ^^iapnrueiDicfic^t. bete un§ be» ^önig§ 2ln*

roefcnJicit. 3)iorcna Sepopo mar un§ tfiatfäd^Iid) )ct|r naf)e, beim nad) faum

•,^00 ©c^ritten ftanb ic^ bcm Könige gegenüber. Sn europäifd)e ^leibung gef)ü[It.
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ein engttfclies mit einer iDciBen Straujsfeber gefcfimücftee |)ütrf)en am Äopfc

tarn er, ein Wann üon circa 35 ^ai)xen, leidsten (2cf)ritte§ mir entgegen. Sein

©cfidjt mar breit, fein Slusbrud angenet)m, bie klugen groß unb \f)xc

anidjcinenbe ©utmütfjigfeit ocrrietf) feincsraegg ben X^rannen, ber in it)m

oerförpert wor. ßödjclnb ftrcdte er mir feine öanb entgegen, begrüßte

oud^ SStodlet) unb jyürbigte fogar ben 2)iener 5tpril eine§ ÄopfnicfenS.

S)er Sönig mar üon einigen feiner t)eröorragenbften SBürbenträger um=

geben, üon bcnen nur einer eine §ofe, gmei anbere SBoIIbeden über ben

9?ücfen gefi^naHt trugen, bie übrigen unterfcf)ieben fic^ nur burd^ ja!^I=

rei^e S3racelct§ üon bem |)aufen ringsum. SDa§ in bie Stugen ©pringenbe

be§ 3uge§ iüar bie Söinfifcapeüe be§ Äi3nig§. Sieben bem Könige fd)ritten

jmei 9J?t)rimbafc^Iäger, b. gmei SJiufifer, meiere an einem 9?iemen ein

Slaleba^piano trugen unb e§ mit gmei Schlägeln bearbeiteten. 9?eben

biefen 9J?ännern, meiere bie t)aorfträubenbften SJielobien {)erüoräaubertcn,

fi^ritten Tambours, melcf)e riefige röt)renförmige 2;rommeIn mit it)ren

gingern fdjlugen unb baju fongen. S)ann erft folgte ber %xo^. Xtx

ßönig führte un§ unter eine ber ^of)en SJJimofen unb l^ier fam

ein curopäifd) gefleibeter 9Jiann {jinju, ber mir at§ ein Setfc^uana

tiorgcfteüt mürbe unb feit brei Sat)ren an Sepopo'S öofe ols XoU

metfd) lebte.

San 9)ia(}uro ^icf^ bas pfiffige, corpufente Snbiüibuum, bas aud;

fofort fein 3imt übernafjm, mäf)rcnb fid) SIodteQ allein fe^r gut bem

Könige unb bem SSoIfe ringsum üerftönbli^ mact)en fonnte. 3^urd^

San 5DkI)ura ftellte fidj mir ber ^errfd^er mit ben SSorten: Kia Sepopo,

morena a Zambesi (icf), Sepopo, ber §errfc!f)er üom 3flm6efi) öor. ®ann

fe|te er fid; auf ein fleincg ^oljftüJifdjen nieber, ba§ if)m ein Siiener nad)=

trug unb tub uns mit einer ^anbbemegung ein, un§ auf bie ®rbe nieber=

gutaffcn. 2ÜS ber Slönig mein ^au^^^ri^ bemerfte, feinem SBinfe %oIqc

3U leiften, ließ er jmei ringförmige ©rasbünbel f)erbei^oIen unb fie uns

al§ ©i|e anrceifen. 9^un f)alf fein Bögern unb nolens volens mußte id)

mii^ bequemen, mi^ mit meinem fd^marjen @ata=9In3uge nieberjufe^en.

2öir t)atten faum unfcre primitioen Sifee eingenommen, als Sepopo

meinen 33eg(eitcr Stodlei) mit gaijüofcn fragen beftürmtc.
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®a ic^ noä) nie juoor einer fo (cbcnbigen S(u§einanbprfe|ung in

ber ©cfuto=@erot)e=©pradje beigeiuofint, fonnte icf) bcm ®c]präc^ nidjt

folgen unb tt)anbtc meine Slufmerffanifcit bcn Um|il3enbcn ?^u. Sic tf)ct[ten

fic^ eben, um einem gebengten jungen SOJaune, ber eine gro^e öoljidjüffel

trug, 9taum ju geben, ©in §eroIb üerfünbete fein 2(mt; faum I)atte

er un§ begrübt, al§ firf) ein ®uft oon Söratfifdjen ücrbreitete, ber mir

bie Ünüerftänblid)feit ber Sprache erträglicher mad)tc. -Ter Wann ftcllte

bie ®d)üfi'el auf ben freien 9iaum jimfdjcn bcm iiöuigc unb un§. ©crfclbe

griff fofort gu unb reidjte bcn Häuptlingen Äapclta unb ällafdiofu je

einen unb nun crft, nadjbem bicfc ben f)a(bcn %\id} bereit» öer=

je{)rt tjatten, unb er fid) üerfidjcrt t)citten burfte, bafe bie ©peifc nid^t

üergiftet fei, bot er mir unb 93(Dd(et) je einen ^ifd) unb bcbicutc fid)

felbft. Unfere 3'^i^9£i" ntu^ten DJieffer unb ©abel erfe^en, mobei nne ber

§errfd)er eineg über 5000 Cuabratmcilen großen Üteic^e» mit gutem

iBeifpiele unb nidjt geringer gertigfeit ooranging. 'Xvoi^ unfereS fel^r fü^I^

baren §unger§ — mir Ijatten feit g-rüfj nidjt» ju uns genommen —
burften mir, um feinen S3erfto^ gegen bie ßanbcsfittc ^u beget)cn, nur

ben I)alben g^ifdj öerfpeifen, unb mußten bcn 3^eft bcm näc^ftanfi^cnbcu

§äuptüng reicf)cn, biefer aß auc^ nur einige 83iffen unb gab bcn Dieft

feinem 9iad)bar. ©o mürbe mit gcljn ^^ifc^cn bie gau5e 35cr)ammlung

gefpeift unb felbft bie Seibeigeneu burften fid) an bcn köpfen ber %iid)c

belectiren.

3)ie Sßcmo^ner bc§ SOJarutfe^S^cidjeg berfteljcn ei öortrefflid}, %i\d)c

^ujubereiten, biefclben merbcn tt}ei(§ im eigenen 2f}ran gefdjmort, t[)cit§

an ber ©onne getroduet unb bann auf Äof)Ien gebraten. 2)ic)e in ber

erftgenannten SBeife jubereiteten Sfrten finb jene non ben 3nnibefi=3>ölfern

Xfdji=9J?o, 2;f(^i=@atfd)infd)i, Sfd)i=9J?afd)ona ic. genannten, mäf)renb fic

9?aubfifd)e mit 2(u§nat)me beg an ben Sippen ftarf bemef)rtcn Snquifi

oerfd)mä^en. ®o fat) idj fic fcften ben fcf)itbföpfigen 2Be(§ geuicjsen,

unb ^mar t)auptfäd}Iidj be§f)a(b, mcit ba§ ^^Icifd) bicfe§ in Süb^^^tfrifa

fo gemeinen 2;f)iere§ im 3'-''"i^'^1i einem ^^^arafitcn, einem fpiral=

fijrmigen, äf)n(i(^ ben Sridjiuen eingerollten, brei Gentimeter fangen SBurme

formUd) burd}fe^t ift. (Sine große 9)ieugc oon ^ifdjcn mirb an ber ©onnc
11*
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getrorfnet unb monatelang aufbeira^rt, in ^ör6e gepadt, nacf) 9lorben

gefcf)icft unb bamit |)anbe( getrieben.

'iflad) beenbetem SJia^Ie brotf)ten metirere Liener einige mit SBajfer

gefüllte §ofji(f)üneIn, mit beren 3n^altc fic^ bie näc^fte Umgebung (ber

innere Äreig) bie Sippen ne|en mußte. 2)a§ SBunberlic^fte ttjor jebocf)

ba§ jmeite 9f?einigung§mittet, um [ic^ öon ben ^ettu'itm be§ Tlai)ks>

ju befreien. (Siner ber Liener bxaii)tt auf einer fieinen §oIj)c^a(e etroa

20 roattnuBgroBe, fc^mu^iggrüne ^u_geln. 2)er Sönig unb fein §of[taat

na{)men je eine — auc^ un§ fc^ob man bie (2cf)uffet gu — beftricfjen unb

rieben fidE) bie §änbe ein unb roufi^en fie hierauf. Steine ^^eugierbe, ben

Stoff biefer kugeln ju unterfud^en, erregte allgemeine §eiterfeit. San

9Jiaf)ura »überfelte« mir bie SSorte be§ Königs: »9lie(^e §err«, worauf

ic^ über ben feifcnartigen Giiarafter ber Äugeln feinen ^^^eifel mef)r ^atte.

SBir SBeißen griffen nun gu ben ©acftüc^ern, um bie ^änbc gu trocfnen,

tt)ä:^renb ®epopo ein Sibefo, b. i). feinen 9fiafen(öffel, na^m unb fid)

bamit bie ^^euc^tigfeit oon ben ginQ^i^n abfc^abte, bi§ fie trocfen maren,

basfelbe tf)aten au(f) bie Häuptlinge unb bie if)nen junädift @i|enben,

boc^ gab e» mddjt in ben ^interften Üiei^en, meiere felbft einen Sibefo

erfporen woüten unb fic^ einfach bie §änbe an bem reinen ^riiefelfanbe

trocfen abrieben.

^J/iefer Sibefo ift ein bei ben 33ant^uftämmen gebräuchliche», eiferne§

flad^eS, 1 big 4 (Zentimeter breitet, 4 bi» 35 (Zentimeter langeg, an einer

(5)ra§* ober (^(aSperlenfchnur ober einem ü^iemd^en 2C. getragene» 9}Jiniatur=

fcf)äufelcf)en, roclcheS bie 8telle eine§ Sacftuc^el öertritt unb beffen (3cbxaüd]

bie ^Verbreiterung ber 9lo)enfIügeI unb bie SSerunftaltung be§ @efic^te§ jur

^olge f)at. S)a fid^ bie ©onne fc^on jum Untergange neigte, brach ber ilönig,

oon un§ unb ben fpielenben unb fingenben 2Jiufifcrn gefolgt, auf. (Sr

lenfte feine (Sd^ritte nai^ unferem SanbungSpIafee, m er mit feinen Seuten

brei ber Ääf)nc beftieg, um eine Suftfaf)rt ju unternehmen. SSährenb ber

gahrt licB er tüd^tig brauf Io»fnaIIen, worauf bie ihm gofgenben rcürbig

errcibern mußten. '?fla<S) circa fünf 9Kinuten oerliefeen mir ben Strom,

bogen in eine Sagune ein unb waren, eine wefttid^e ^^feigfagune auf=

fuchenb, nadh einer guten SSiertelftunbe an Ort unb ©teile, am 2anbung§=
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pla^t öon 5(It=©c^efd]cfe angelangt. Äaum 20 über bem etgent^

liefen Sfjate, am Üianbe cineS tieffanbigen ©etiör^eS, lag bo§ an ba§

alte 9)?afupia=5)orf angebaute ©c^efc^efe, n3clcf)eg ber Slönig mit ber

neu ongefegten Siefibenj tjertoufdjen Ujollte. 2(n ber £onbung§[teüe lag

ba§ ou§ §0(5 unb ©djtlf erridjtetc ©eijöfte be§ §änbler§ Söeftbccd;, rcorin

er feine Sßaarcn fo lange aufbcn^a^rte, bi§ fie ©epopo gegen iSffenbein

auggctaufdjt f)atte. 3m §ofraume be§ ®ct)öfte§ ftanben brei glitten,

eine üon bem Uod) be§ @lfenbcint)änblcr§ bclnotint, eine af§ Äüc|e unb

bie britte oI§ 22SoI)nt)au§ für bie SDiener ücrmcnbet. §inter bem |)äu§d)en,

^mifdjen bemfelben unb bem B^une, ftanb eine üierte, etmo fünf ^uB ^)o^e,

jmei 3Jieter im ©urdjmeffer I)altenbe §ütte, ätjnlid) jener ber Sl'oranna'S

(broblaibförmig) mit einem nicbrigen ©ingange, ba^ man nur nacfi

Strt ber SSierfüßter ()ineingelangen fonnte. 2)iefe foüte mein ^alaft fein,

meine SGöotjuung mät)renb be§ crften §tufent^aüe§ in ber S^efibeng eine§

mäd)tigen ^'önig§.

Scöor idj fie bejog, iDurbe id) nod) mit Slodtet) öom Äöntg jum

S^ad^tmat^te gerufen; er fo^ auf einem mit ßement gepflafterten |)öfc^en

auf einer 9Jfattc. Qu feiner Sinfen nat)mcn trir auf einem ät)ntid)en

Xeppid) ^ta§, mäfireub fid) einige neben ber Königin ju feiner Ütedjten

nieberlief)cn. @§ njurbe gefodjteg @tanbf(eifd) auf ScHern ferüirt, audj

fe{)Iten äReffer unb ©abeht nic^t, bereu ©ebraud) bem 3Jiarutfe=§ofe öon

ben öon ber SSBeftfüfte fommenben §änbfcrn beigebrad)t tt)orben mar.

Wlg 3"fpcife äum '^ki\d) reid)te man SJfanga, einen burc^fd)cinenben 9JieI)I*

brei, ben id) f^äter fef)r naf)rf)aft fanb.* 'iflad) STifd) mürbe ein bid=

baud)ige§, in einem langen gcfrümmtcn §al§tljeü enbigenbe§ MrbiB=

gefäjg mit Snipote (§onigbier) Ijereingebradjt unb biefe§ in 93Ied)bed^ern

unb in ben öon SSeftbee^ bem Könige gef(^enften ©läfern crebenjt. S)er

9JJunbfc^enf fe|te fid), nodjbcm er in bie ^änbe geftafdjt, auf ben freien

9^aum gmifc^en bem ^i3nige unb ba§ S8oIf unb tranf felbft ben erften

S3ed)er, bann nippte ber ^önig öon bem näd)ften unb gab ben S^eft ber

SieblingSfönigin ju feiner 9ted)len, bann mir unb ^Blodtet); audj öon ben

* ^it) f)offe bie Tlaniamxiel ju einem ber 9[u3fu:^vmittel au§ bem 30tarutie»

3?eid)e moclt)en.
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Häuptlingen ttjurbcn mancf)c bcbacf)t, bocf) nur un§ murbc bie ®f)re be"§

»3"nippcn§<^ 3:f)ei(. 'Rad) becnbctcm Xxmxk bc§ Sntpote ftanb ber

ftönig auf, 30g feine Stiefel au§, reidjte fic ber 2;iencrin, bic ba§ (Sffcn

{)er6eigebracf)t, unb bcQab ]id) bann in feine SBoIjuung, in roelcfier ic^ if)n am

näd)ften äJJorgen ju befu(^en unb mic^ beim grü^ftücE ein^ufinben öerfprac^.

Scf) fc^Kef fdjon feit jroei ©tunben auf meinem Äiftentager, al§ icf)

burcf) einen Sid^tfc^immer unb ein ©eräufcf) in bem fleinen Sflaume ber

öorberen Cammer be§ 2Baarent)äuscf)en§ ern)acf)te. 5cf) fa^ nun ©epopo

üon feinen Seuten begfeitet, unter ben oon Stocf(el) mitgebrad)ten SBaaren

E)erumframen unb enbtid) eine 2Bagen(aterne, um bie er fc^on am Xage

ben §änb(er »ergebend angefud^t, ergreifen, unb fid) bann fcf)Ieunigft

entfernen. 2)ieg ttjar jebenfa(I§ eine origincHe 2(rt unb 3Beife, roie fid)

ber 9)Zarutfe=§errfcf)er i^m gefallenbe ©egenftönbe ju tierfd)affen raupte.

^cüor id) nod) bie @rjä{)[ung meiner ©rlebniffe om erften in

(S^efdjefe angebrachten Sage befd)üe§e, roiü id) noc^ einer ßpifobe er=

tt)äf)nen, bie fic^ tt)ä[)renb be§ 5ntpote=Srinfen§ jutrug. @§ crfcfjienen

nämlic^ tt)äf)renb be§fe(ben üier mit Stfenbein belabene SJJänner, legten

i{)rc Saft auf einen Raufen ber in ber Wüte ber Umzäunung niebcr=

gelegten ©lepfiantenjäljne, fnieten bann nicber unb ffatfci^ten in bie §änbe,

inbem fic suglei(^ fünfmal mit ber ©tirne bie @rbe berührten unb

»®d)angii)e, ©c^ongttje« riefen. ®ann ftanben fie auf unb festen fic^ in bie

flinterfte 9teif)e unb blieben f)ier fo lange rutjig fi|en, bi§ ber Slöifig fein

Wla\)l beenbet. ©obann frod)en fie, baju aufgeforbert, etroag nä^er unb

flatfdjten fomot)! »äfirenb at§ nac^ feiner 9iebe leife in bie ^änbe unb

crjä[)(ten mit einem nid^t enbenrcoKenben SBortfdjmatt bie 3agb, auf

metdjer fie ba§ Elfenbein erbeutet, ^er Slönig befat)( if)nen am näd)ften

Sage njieberjufommen, um ©djiepebarf unb eine fteine Selo^nung ent=

gegenjune^men. S)a§ ©Ifenbein war at§ ^rongut fein @igenti)um unb

bie an bie Unterttjonen ausgegebenen ®ett)ef)re maren biefen nur geliehen,

b. h- mürben ftet§ al§ be§ 5lönig§ @igentE)um betrad)tet unb tonnten

jeben Stugenbücf jurüdgeforbert werben.

93ei ben anberen SBeißen, bie ben ^önig befud^ten, mar e§ Sitte, ba§

®efd)enf, tt)eld)e§ bie @rlaubni| be§ SlönigS, ba§ Sonb ju betreten, ermirfen
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fofite, öom redeten jtfcf)obe=Ufer oitg, beöor man nod) Smpalcra betreten,

ju^ufenbcn. S3on mir rourbe bic§ ntc^t geforbert, fonbern xd) überreichte

mein ©efc^enf, tt)eld;e§ in einem (Sniber=§intertaber unb 200 Patronen

beftanb, erft nac^ meiner 2lnfunft.

SBä^renb ba§ ^lacfitmaf)! am üor!^ergct)enben SIbenb üor ber §ütte

eingenommen, ttjurbe ba§ grüfjftücE in ber 2öof)nung feröirt. ®ie Iäng=

lidje, einem oc§t gu^ IjO^en ®iebelbad)e nid;t nnäf)nüd)e ©raS^ütte

toar hnvd) eine (Sc^eiberoanb in jtoei §ätftcn getf)eilt, in ber öorbcren

Cammer, in n)etc^cr toir unfer /^rü^ftüd einnahmen, maren bie SBänbe

mit 9Jiarutfe=2Baffen, rie[igen ©eme^ren unb auffallenben ^(cibung§=

ftüden, barnnter einer ^ortugiefifd^en ©ragoncr^Uniform, unb rtefigen

@Iep{)antenäät)nen gefdimücft. ^6) benül^tc bie günftige Stimmung be§

Königs, um mir öon i^m Stufflärnngen über bie 6)eic^id)tc ber

3Warutfc unb feine§ Sfieici^eg geben ju Ia[fen, unb raid im golgenben

biefe 2(uffd)tüffe, foroeit fic mir '\pätn oon Häuptlingen bcftätigt ttjurben,

roiebergeben.

2Son ©ebituani ongefü^rt, mar ein ß^oeisf^'^i"'^ i'cr ^wifdjen bem

oberen Dranje^ unb oberen SSaat=9iioer tt)of)ncnbcn 23afuto nad) 9iorbcn

auggcmanbert. 2)er ©urc^^ug burd) bie Set|chuana=9teid)e murbc oon

benfelbcn mit ©emolt erjmungcn unb nac^ ber Unterjodinng öieler

©tämme am centraten ßambefi unb unteren Sfc^obe, namenttid) ber ö\U

lidjen Samafd)i unb ber SJJarutfe ein an 2000 Cuabratmeiten um*

faffcnbeä Sfieidj, ba§ ber SJ^afoIofo gegrünbet, aujgerbem oiele S5ötfer be§

D[ten§ big an ben Safueftu^ tributpflid^tig gemacht. 2tl§ jebod) fdjon

unter bem folgenben §errfc^er ©efeletu ßroiftigfeitcn unter ben SJKafoIofo

auSbrad^en unb fidj biefe ju offenem ^arteifampfc fteigerten, griffen

bie untcriod^ten SD^orutfe ju ben SSaffen, njarfen fidf) auf bie jmifc^en

bem 5tfd)obc unb ß^ii^^cfi fid^ auf^attenben äJfafoIofo unb fdjhtgen biefen

ot)neI)in aud) burdf) bie SJJalariaficber becimirten Stamm in mcl^reren @e=

fed)ten, mobei bie gcfammte männticE)e SBeöölferung bi§ auf 5tt)ei SJiönner

unb bie Ä^naben ouSgerottet mürbe. SSon ben fübüc^ öom SCfcEiobe

mof)nenbcn 9JiafotoIo traf aucf) bie etma 2000 üöp\t jötilenbe männliche

öcüölferung ein äI)nIicE)e§ Sog. SBären fie am redeten STfc^obe^Ufer ge=
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Blieben, fo f)ötte ba§ äJJafoIoloreicf) bi§ f)eutigen SagS nocf) fortbeftanben,

fo ober fürdfjteten fie bie burd) bie 3Jiabunba§ unb anbere unterjocf)ten

9Sö(ferf(f)aften öerftärften SJiarutfe, üerlic^en ba§ Stromgebiet be§ 2icf)obe

unb lüanbten fict) ben tueftlic^en ^amangnjato, nad) bem 9rgami=

©ee; fie n)urben üon bem Könige betreiben, 2etic!)uatabele, fctieinbar

freunbtid) aufgenommen, allein i^re SSernici)tung wor fc^on im S3orf)inein

befc^toffen. ®er Slbgefanbte be§ Königs begrüßte fie mit ben SBorten:

»SSenn Si)r ^yreunbe ber Satfiomona feib, bann taffet Sure Speere unb

@c[)lad)tbeile brausen bei (Suren g^rauen unb fommt oI§ greunbe in bie

©tabt.« ^5)o§ traten ou(^ bie Mafololo. .^aum maren fie aber im S3e*

ratf)ung§raume angelangt, b. f). in bie Slotia eingetreten, a(§ bie 58att)o=

roona ben (Singang mit Sleften unb Sßauntftämmen üerfperrten unb bie

in ber Umzäunung befinblic^en SJJafototo bi§ auf ben legten SD^onn

nieberme|elten. 9Jiit ben ^i^ouen gefcfia^ baSfelbe tok bei ben SOZarutfc,

bie ©ieger tf)ei(ten fie unter fic^, ber ^öniQ raäf)tte firf) bie fc^önften,

bann famen bie Häuptlinge an bie 91eif)e unb ber S^eft ttjurbe öom

§errf(J)err öerfc!^enft. @eitt)er finben rair unter ben bunfelgefärbten

Satt^omana'g unb ben nörblic^ tiom tDoI)nenben ^Sölfern be§

äRarutfe=9ieirf)e§ grauen Don braunem Steint, auf tocldjc ficf) bie bunffen

(Stämme nid)t njcnig cinbilben, ba fie ba§ lidjtcre Solorit al» eine

SSerebelung if)rer 9^acc anfef)en. Sepopo nafjm nun ba§ Sanb ber

SRafoIoIo mit SIu§naf)me be§ öftlit^en Samafd^i=^Jerritorium§ unb it)re§

füblid) öom Sfc^obe gelegenen ®ebiete§ (ou§ {Jurdjt üor ben SJJatobele)

in »efi^.

SfJörblic^ öon ben 90?arutfc erftredte fid) ba» 9)Zabunba=9ieid), meld^eg

öon Königen au§ ber öerrfc^erfamitie ber SOkrutfe regiert n^urbe. SSor

menigen Sal)ren ftarb bie Königin ber SJiabunba, meldte auf if)rem Xobten=

bette Sepopo'g ättefte Stodjtcr SJioquai jur Sf^adifolgerin ernannte,

jebod) SDioquai bie 9lad)ftcHungen öon Seite i^re§ SSaterS befürd)tete,

übergab fie if)m bie Siegierung i^re§ $Reic!^e§, unb fo fanb iä) bei meinem

Sefuc^e ni)rblidj üom 3antbefi ein bereinigtes 9Karutfe=9Kabunba= {Warn-

bunba=) S^eid) öon Sepopo, bem birecten Dlac^fommen ber olten ^önig§=

famitie ber SKarutfe bet)errfd^t.
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SSä^reiib bje§ ^^^^ü^f^üdS Ke§ er bie luidjttgftcn 9?e))rä)cntautcii ber

18 größeren, fic^ in 83 ßtt'ciQftänime t!)ct(cnben Stämme Ijcrbeirufen,

unb [teilte fie mir bor. S5on ben 18 größeren Waxcn bic meiften in

Sdjefdjefe mit einem ober mct)reren Häuptlingen in einer Qai)i oon 10

big 500 üertreten. 2)ie mid)tig[ten ©tämme be§ 9fleidje§ finb: bie 9Jia=

rutfe, SKabunba (bie beiben i)erridjenben), SJJafnpia, 3Jiatonga, 9)Zafatafa,

äKanfoe, S)iam6oe, SJJananfo, SJiabimbi, 33a|cäi, SSafatomo, S3amata,

Sanjofa, 23a[uto, Satofa, Sioango, SKanenga, tötid)c fid) njieberum in

folgenbc ßweigftämme t()ei(en: Stimalio, Stitnnga, Stlumba, 2tUifc^anga,

SImboIeta, Slmbume, SImoobe, Stngofo, Stquanga, Sabuifo, Saijumofnme,

23aiaoma, 23ajeii, Safabololute, ^afalomi, SSaIca, S3oUoa, 53atobute,

S3a(omofmeci, 33amafoma, Samalingo, 58amata, Samomba, 9Samo[ima,

S3anamo, SBonofa, S3aoe, 33apa{e[i, 83aquanti, Safctuta, Safioma, 35a=

fimaüotomo, ^Safuto, Satofa, Soemenba, $8oo, ©mafoa, (Smunonoco,

^abia, 3amoe, 3eta, ^'afabe, ^atufama, ^ombala, Siamba, Siamanfua,

Siato, Siüanga, Sinfamba, Soena, Sujana, Sufeta, Suuefu, äJ^abimbi,

SOiafumbe, SJfafalafa, öftlidje S^olianga, ttjeftlidje S^otufu, SJiaütnbafieeme,

9J?ambatango
,

SJiamboe, äJiabunba, SJJampafani, SJJananfo ober

9Kananbf(^a, 9Jfan!oja = Wüwtod, SKancngo, 9Jiarutfe, SJiafdjofd^a,

SJ^afupia, SOJatomo, äJiatonga ober SRa^bcfer, SR'^Banga, 9){ilanfa,

93rÄ'anba = äJiafanba, 9JJ'S?omii = SJiafoma, äJioena, SJioelopuma,

SKonojanba, S^ambo, 9iifaüdunba, Ojufamonbe, ©alama, ©ima, SBafi,

Söaffiroanba. Singer biefen fd)on feit beträditüd^er Qdt in bem ©ebiete

anfäffigen ©tämmen finben mir f)ie unb ba jerftreut ange[iebe(t: SJJatabete,

9}?enon»=9J?afaIafa unb SJiafarma; bie beiben Ic^tercn finb a(§ '^lü<i)t'

lingc au§ bem ©üben über ben ßontt'efi gcfommen (bie 9)iafarma, ein

SSofatlenftamm ber 23aniangraato unb 9)?enong=9JfafaIafa, ein ben dJla^

tabele tributpftidjtiger ©tamm).

^ie SJJarutfe betootinen bie fruchtbaren 3;f)äfer be§ S3arotfeIanbe§

ju beiben ©eiten be§ l^errtidjen ^'intbcfiftromeg, oon ®eff)ofe (®üb) an,

ftromaufmärtg bi§ an 150 engtifd)e SJJeiten füblid^ oon ber ^Bereinigung

be§ ^apombo mit bem Siba. 3^ glaube, ba^ bie ^arotfe ber fru^t=

barfte %i)di be§ Sfteic^eS ift unb fid^ foinol)! für bie SSiet)äud)t at§ für
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ben Stderbau borjüglid) eignet. ®ic lf)Qt Ueberflu§ an SBilb unb n)Ub=

tüad^fcnben, bem äRcnfdjen fcljr nü^Iid^cn t)cgetabt(ifcf)en ^robucten, üon

benen ©umrni elafticum eiite§ ber inidjtigftcn fein bürfte. 2)a§ Sanb

befi|t öiele kbcutcnbe ©täbte unb toax früljer ber 2ßoI)n[il^ ber Äönig§=

familic. 5)ie 9iJ?at)unba'§ uniU)of)nen bog 2anb ber erftgenannten öon

9iorboft unb Oft, mhti jebod) bie ^auptinaffe be§ SanbeS öftüd) öon

ber Sgorotfe, nm oberen S^ättellouf ber %iü\]t 9Zjofo (^Jiofo), Sombe unb

Soi ju liegen fommt.

2)ie ä)^anfoe I)aben einen Sanbftrid^ inne, ber öon 9brben ^er an

ba§ (Sebiet ber SJfabunba grenzt unb feine größte 2(u§be^nung Don

SBeft nad) Oft !^at, aber nidjt auf ba§ Jüeftlidje 3ai"t'efi=Ufer !E)inüber=

greift. S)ie 3}?amboe n)of)ncn nörblid) üon ben Ie|teren am unteren

^apombo unb Siba. ®ie 33amomba unb äJJanengo leben im SBeidjbilbe

ber ©tabt ^atagola am oberen ^ön^ticfi- ®ie SOJafupia bemof)ncn ba§

Sanb füböftlid^ ber 5ßarotfe bi§ 30 engtifd^e 9J?eiten unter ber Xfd)obe=

3ambefi=9Sereinigung Iäng§ bc§ 50 englifdje SD^eilcn ben

%'\ä)oht ftromaufiuärtS. ®ie S3atofa n^ofinen öftlid) oon ben 9JJafupia

am linfen 3'inii'efi=Ufer bi§ etuia 30 englifdie 'SRdkn unterhalb ber

SSictoria=5äne. S)ie älZatonga finb ©reuänadjborn ber le^tcren unb tt)ei(=

n3eife ber äJiafupia (üon Dflorben !f)er); bie §auptmaffe lebt am MxtkU

laufe be§ ^afdjteja^ (£iüingftone'§ 9Jfabfd)i(o=) ghiffeS. S)ie n)eftlid)cn

SJiafalafa mot)nen am unteren ^afdjtejo jiuifdjen ben SJfatonga unb

2){ofu))ia. S)ie öftlidjen 2}JafaIofa leben aU öftlid)e 9lad)barn ber Satofa

ben 3a"i6efiftu§ obn:)ärt§, Söanfe'g ^raal ift it)re größte 9^ieberlaffung.

5)ie Sujaua lüo^ncn am ©übufer be§ 3'^'^^'cfir tueftüdj oon ^cn 9}?a=

fupia'l. ®ic SBoI)nfit^e ber übrigen ©tömme jictjen üon ben Sujana

gegen bie ©übgren^e ber SBarotfe, ferner nörbüd) tion ben 9)?atonga,

SOfafatafa unb i3ftlid; oon ben 9}?amboe unb 9Jianfoe, bod) audj in

ffcineren ©ebieten, ha, m fid) oft gn^ci ber ernjäfinten größeren ©tämme

bcrütjren, ober fie finb über ba§ ©efammtreid) gerftrcut roorben unb

bitben fleine Kolonien im Sanbe ber SJkfalafa, SOJambunbo, DJkrutfe :c.

S)ie meiften ber genonnteu ©tömme finb loirfüdie Untert^anen unb

ttjerbeu mit 2(u§naf)me ber SJiarutfe al§ ©Haoen angefef)en, nur ungeföf)r
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ein SBtert^cil [inb Xributja^^Ienbe unb bie§ mctft ©tämme bc§ D[ten§

(S3atofa, öftUc^e 9J?afatafa, SJiabimbi 2C.) 5Durc^ ^Bepopo'^ ®rau[am=

feiten finb üiclc ©ingeborne au» bem S^eic^e md) ©üben !^in gcflofjen

unb ba bem SQrannen baburi^ aud) öiete ©cfiroierigfeiten in bem Sentrum

be§ 9teid[)e§ erwudjfen, f)at fid) in ben legten Salven ba§ Sributoer^ältni^

ber an ben ©renken md) 9iorbo[t unb Oft ttjol^nenben ©tämme bebeutenb

gelodert. ®ie ben eigentUd)en (roirftidjen) Untertf)anen auferlegten Steuern

befte()en in ©etreibeabgaben (Slleinforn, ^afirforn, 9)iai§); im Stbliefern

beftimmter SD^cngen getrodneter grüd^tc, 5?ürbiffe, Sabaf, ®ummi etafticum,

SJJatten, ßanoe§, 9?ubern, Sßaffen, ^ofjarbeitcn (Söpfe, ©c^üffeln, SOZufif*

inftrumente), 2^^ier^äuten, fri|d)em unb getrodnetem %ii<^' unb 9Zifpferb=

fleifd^. Slu^erbem [inb ©(fenbein, |)onig unb ba§ no^r^afte SKanja Slron*

gut unb jeber fie ücrfauf'enbe, rc)p. üertaufd^enbe Untertfjan inirb mit

bem jtobe beftraft. 2)ie Sribut^aljtcr fiaben bem 9!Rarut[e=9)?obunba=

^errfc^er jä^rUc^ eine bcftimmte Qaijl ©Ifcnbeinjätine (männlidjer unb

mcibtic^cr @(epf)anten) unb ^äute einer großen grauen unb bunfelbraunen

lang befjaarten SemurfpecieS abjutiefern.

®ie I^errfd^enbe (Sprache im @efammtrcid)e, ic^ möd)tc fagen, ba§

9}iittcl be§ (eichten SSerftänbnif)e§ 3iui|d)cn ben einzelnen ©tämmen, ja ein

tt)a{)re§ 93inbeglicb, ift bie ber öernid)tctcn 9)Zafo(o(o. 2^ic 9J?afo(o[o I)aben

fid) tiiel fc^tt)ere§ Unrcdjt ju ©djulben fommen laffen, be§ ©cidjidcl

geredeter Strm f)at [ie ereift, bod) mit iijxtm 9?erfc^tt)inben öom ®d)au=

pla|e ber ®eid)id)te be§ centraten «Süb^Slfrifa i[t eine 9Ser)öf)nung§paIme

emporgcmadiien; ü)xt ©prac^e, ba§ ©efuto i[t geblieben, fie »ererbte fi^

auf bic 93efiegcr, fie ttjurbc biefen notljtuenbig, namentlich at§ biird) 3?er=

grö^crung be§ 9fieid)el (in %olQt ber SSereinigung mit bem SJiabunba-

9ieid)e) unb engeren SSerfef)r mit ben füblid; üom 3'^ni^'cfi lüot)nenben

SSötfern ficf) me^r unb me^r unb ot)ne alle§ abfid)ttic^c 3"*^"" ^cite

ber Se^errfi^er, ein gemeinfamer, nomentü^ nac^ ber Ie|teren 9iic[)tung

t)in leicht oerftänbtidier ©pradjiaut nott)menbig ermte§.

SBeld)' eine gro^e §i(fc für ben go^^f^jcrr Wenn er fid) im ©üben

oijxit ©c^mierigfeit bie (Sefutoipracf)e gu eigen madjen fönnte. S)ie gegen*

märtige SJlafoIoto^Sprac^e ift nic^t me^r ba§ reine ©efuto, fonbern
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burcf) bie SSermifcf)ung mit bem @erot[e etroaS corrumpirt; ein ber @efuto=

fpracf)e SJJädjtiger i[t im 9}Zorutfe'9Jfabunba=9tcicf)c tioUfommen ficf^er.

i(f) ben Slönig über bie 5(usbe{jnung feines S^eidjeS befragte, ba

meinte er, bo^ feine Seute 15 bi§ 20 S^agreifen ju gef)en f)ätten, beüor

fie bie nörblid^e ©ren^e erreicf)en fönnten; nacf) biefen mit it)m, feinen

Häuptlingen, ben Slbgefonbten ber nörbücf) raot)nenben 9JJafcf)ufutumbe

unb ben |}ortugiefifd^en ^änblern gepflogenen 2Sefprecf)ungen unb nac^bem

ic^ bie Entfernungen nac^ Sagreifen in 3JJei(en üermanbelt, jog idj bie

©reuälinien be§ 3fleid)e§, tt)ie fie auf ber ^arte gu fet)en finb. ®ie ©renje

ttiirb noci^ ^Jtorben unb Dften üon ben 9JJafcf)ufuIumbe, nac^ Sübn:)eft

üon ben S3amafcf)i, uaä) ©üben Don ben S3omangn5ato=9leicE)en unb bem

SJJatabelelanbc gebitbet.

©epopo'g Sporne bebeutet in ber Serotfe »einen S^raum«, feine

9J?utter t)ie^ SOiangala. ®ie SSorftellung ber in (Sd)ef(^efe antnefcnben

Häuptlinge unb SBürbenträger — baruntcr tvax aud) ^apeHa, ber Som*

monbant ber Struppen — fd)Io^ ber Äönig mit bem l^ä^üc^en 2)?afcf)ofu,

bem ©diarfrid^ter, einem riefigen 2)Zabunba, unb feinen jmei ©c^roieger-

föi)nen, meldie gugleid^ feine ©dittjiegeröäter ftaren. @r I)atte nämlit^

üon beiben Ie|teren je eine S^oditer jur ^^rau genommen unb it)nen bafür

gtnei feiner unmünbigen 2;i3d)tcrdjen al§ g^rauen jugefagt.

2((§ er bie gegenfeitige SSorfteCfung fcf)Io^, näherten fid^ mit lauten

©d)angme=9iufen brei SJJarutfe feiner ^üttc unb bradjten brei Süffel=

fdjmänje; ber S^önig t)atte fie au§gefcf)idt, um mic^ unb SIodleQ mit

gleifdj gu öerforgen. 93ei biefer SSorftettung UJurbe öonigbier getrunfcn,

morin Sunga, bie fdjönfte ber SSafutofrauen, Ungfaublid^e§ leiftetc. SSeöor

id) noc^ fcE)icb, geigte mir ber Slönig feine beiben Seibärgte, meld)e

\t)n mit ßaubermitteln gu berfe!^en ^abcn, fo oft er fic^ auf bie Sagb

begibt. ®en Xag benü^te idj, um mir bic ©tabt ju befcf)en, unb am

SIbenb fanb ic^ mic^ tnieber in bem föniglid^cn ©c^öfte ein. %m felben

Slbenb fam audj 9J?afumba üon Smpalera unb brad^te bie bctrübenbc

9^ac^ricf)t, ba§ ber ^önbler ?)., ben ic^ an ©d)neemanng=^fanne getroffen

unb ii)m angerat^en l^atte, fo fdjuell mie möglidj nad^ ^anba ma S^enfa ju

meinem SSagen ju reifen, geftorben fei, beüor er nod^ bat)in gelangt mar.
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9Som 20. auf ben 21. ereignete fid) ein Snterinesjo, lüclc^cg bic

Harmonie jiutfcfjcu mir unb bcm Könige etraa§ ftörte. Sn ^ofgc ber

©encrofität bc^ g^rcunbc§ ^(ocftcl) ging e§ in unferem §öfcf}en tuicbcr

fo luftig mic bie 9^arf)t juöor f)er; e§ mochte raot)! f(f)on 9}ZittcrnacI}t

fein, &et)or bie in einen auggejeicfinetcn ^umor Oerfeljten fdjttjarjcn

SDamcn unb §erren bie brei riefigen SSiertopfe geleert Ijatten. Sttä fie

enblidj öor 9)?übigfeit unb in ^olge be§ reid)Iidjcn Siergenuffes in

©c^htmmer öcrfielen, ba tnaren c§ bie S^ateba^piano'S, U)eld)e mit i()rcn

^lijnen jeben 9Serfuc^ jnm ©infdjüimmcrn iltuforifd) machten. ®nbüd)

lullten mic^ bie fid) tt)ieberf)oIenben SBeifen in ben moljtüerbienten ©c^taf

ein, bod) e§ mäljrte nidjt lange unb id) mürbe burd) ba§ S3eIIen eines

^unbe§ raicber gemedt. id) meine Stugen i3ffnete, fdjien e§ mir in ber

§ütte ungemöfjnlidj !^eH unb bod) Ijatte idj bic Deffnung mit einer ^ifte

gefdjloffen; nun bemerfte id; )}Iö^üd) einen bunften Körper in ber niebrigen,

2V2 f)ot)en 2t)üröffnung. (Sin ©ingeborner mar eben im Segriffe,

fic^ mit ber redjtcn §anb ber neben mir auf einer ^ifte liegenben Äleiber

ju bemäd)tigen. 3cf) t)atte au^cr einigen über mir Ijängenbcn Slffagaien,

bie id) 2;ag§ gutior erftanben, feine SBaffe bei mir. JBetior ic^ nodj jum

©to^e augljolen tonnte, mar ber ®ieb ou§ ber Deffnnng tierfdjmunben,

i^ ftürgte it)m noc^, bod) bcrfetbe mar in 33egleitung eine§ ©eljitfen, einen

@tod unb einen ^i'i<S) (^nrüdtaffenb, gmifdjen ben §ütten ncrf^mnnbcn.

S)iefe§ näd)tndje Slbenteuer regte miä) fo auf, bo§ id) für ben Sfteft ber

9?ad)t ba§ §Iuge nidjt fd)Iie§en fonnte. 2t(§ id) am näd)ftcn 9Jforgcn

ben Ä'önig baüon benad)rid)tigte, antmortete er mir au§mcid)enb, unb idj

fonnte bemcrfen, ba§ iljm an biefem S^age meine Begegnung nid)t fon=

berüd) freue. S)od) i(^ lie^ nid)t ab unb mollte, ba^ er bie «Sad^e untcr=

fud)en loffe. Sd) naljm nun gn einer Sift ßuflwdjt, fanbte einen non

S3Iod(et)'§ ^Dienern in bie ©tabt unb lie^ befannt madjen, bafs id) einen

@tod am %hi\ic gefunben ^ätte, unb baj3 id) biefen ©egenftanb gerne

oon feinem Söefi^er crftcf)en mürbe. lie^ ben ©tod befd)reiben unb

mar begierig, ob bie t)erfprod)cnen ®la§perlen ben ^ieb eruiren mürben.

®^)ät am 9Jad)mittage fanb fid) ein ätttic^el Snbitiibuum ein, mctdjes,

aU man il)m ben ©tod jcigte, auf biefen lo^ftürjtc unb if)n aU fein
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(Sigeitt^um reclamirte. 9^un erft, nadjbcm er and) ben getrocfneten %\id)

alg fein ©gentium befannte, führte tc^ i^n jum Könige, ber eben beim

9lac^tina£)Ie fa§. '^a jeboc^ ein greiinb beg S3eid)u(bigten, ber mit ii)m

gefommen ttjar, xa]d) Ijdm eiüe, um ba§ gc[tot)(ene ®ut ju oerftccfen, fo

fanben bie Slbgefanbten be§ ÄönigS mcf)t§ in feiner §ütte unb er njurbe

un]dju(big erffärt. ic^ mid) jebodj mit bic)cm Urtf)eil5|prud) nid)t

jufrieben gab, meinte ber Äönig, bafe er ben 9Kann mir ju Siebe be=

ftrafen moüe. 5tuf meine %iaQt, todd^t (Strafe er über ben SJiann t)er=

Rängen tt)ürbe, antmortcte er, ba§ it^m ber jTob befttmmt fei. 2)omit

fonntc xd) mid) nun lieber fcinesfa((§ einöerftanben erftären unb bat ben

^tönig, ben 9Jiann auf freien guB fe|en ju taffen, bemerfte jeboc^ bem Könige

gegenüber, ba§ id) jeben näc^tfidicn ©inbringUng fünftigf)in nieberfc^icßen

luerbc. <Bepopo meinte f)icrauf, baß bie§ ba§ S3eftc tt)äre unb tf)eilte bie»

ben 3at)Ireid) SSerfammelten fofort mit (auter ©timme mit.

S(m SIbenb famen 9)?änncr üon ber SSarotfe, bar unter auc^ ein

oon ©efeletu gefangen genommener SJiatabete unb brad)tcn i^re Stbgaben

an ^orn. 2)er ßönig geigte ben Slnfömmlingen ba§ innere feiner |)ütte,

auf ba§ er nic^t menig ftotg toax. 9tacf)bem ic^ am felben 2;agc burd)

9Jiafangu, einem Söürbenträger, ben man oie(Ieid)t am ric^tigften 2(rfena(=

33errca(ter nennen fönnte, aufmerffam gemad)t morben mar, ba^ ber

ftönig in g^olge ber buri^ ben 2)iebfta{}( mir 3ugct()anen 93e(eibigung geneigt

marc, mir ©atiSfactton ju geben, woUte id) bie @e(egenf)cit benü^en unb ben

^önig formell um bie Sriaubnife bitten, fein 9leic^ bereifen ju bürfen.

®Ieic^ bei meiner 5lnfunft in bem §öfd}cn fiel mir unter ben breifeig in

tiefer ©tiUe ^odenben ein SJJann ob feiner äufeerft bemütf)igen unb unter=

mürftgcn ©tettung auf, bie 9Serfd)mi|t^cit, bie au§ feinem ®efi(^te f)eroor=

Ieud)tete, bradjte mir bie S3ermutf)ung bei, bafe ic^ eä nic^t mit einem

gingebornen be§ 9Jiarutfereid)e§ ju t^un ^abe; nac^bcm ic^ i^n etroa§

nät)er fijirt, lüor tc^ beffen fieser, bafe e§ ein §atbfaft mar. 2t(§ ic^ ben

günfttgften 9J?oment für gefommen ^ielt, rüdte id^ mit meinem 2tnfud)en

^erau§; ic^ frug ben ^önig, ob er mein i^m burc^ SScftbeed^ geftellteS

5Infud)cn fenne, unb al§> er bieg bejahte, erläuterte ic^ nun ben 3"^^*^

meiner 9ieife.
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9lac^beni ber Stönig jugeprt tier^ieft er fic^ einige SJiiuuteit rul)ig,

bann hjarf er bie ^rage auf: »Sprid^t ber mei^e SDoctor bie ©erotfe

ober bie ©e[uto?« ^d) antwortete üerneinenb. »©prid^t ber tt3ei§e

®octor bie ©pra^e bicfcr beiben SJlänner,« unb er tt)ie§ auf jnjei ju

feiner Sinfcn liegenbe äRönner, öon benen mir ber eine at§ §a(bfaft

unb burrf) fein oerbäcf)tige§ 5tu§fef)en fo aufgefallen war. 2lt§ irf) m\<S)

barauf erfunbigte, n)a§ bie§ für Seute feien, antwortete mir ber eben

ern)ä{)nte, inbem er feinen §ut lüftete mit bemüt^iger ©timme: »SBir

finb portugiefifc^e §änbler öon SJiatimbunbu unb gute SJiriften. ©as

waren alfo bie fogenannten 9J?ambari, üon benen id^ fd^on fo öiel Un=

freunbHc^eS ücrnommen. ®er mir oom Könige at§ ein »großer 9J?ann«

unb ©octor oorgeftelttc, f)ic^ ©t)fenbu. ber äJJann ju mir auffa^,

mar ic^ burd) feinen g(ei§nerifcf)en ^üd in meiner crftgefa^ten SJieinung

nur beftärft. 2tt§ ©epopo öernal^m, ba§ idf) aud^ if)re ©prad^e nid^t

öerfte^e, meinte er, bafi id) fie in ©djefd^efe erlernen müfete, ba mir

biefe SJiänner atg güf)rer unb S)oImetfd)er auSgejeid^nete SDienfte (eiften

fönnten, unb fo ^örte id), ba§ bcn portugicfifdf)en §änblern (ic^ lernte

fpäter nod) mef)rere fennen) tion ßoanba, 9J?offamebc§ unb ^öenguela jene

Gebiete, bie mir bi§ |e|t gmifc^en ber Sßeftfüfte unb bem 23angroeo(o=@ee

unb nod) Dften bi§ an bie SO^ünbung be§ 5l'afuefluffe§ a(§ eine Terra

incognita betrad^ten, in atlen 2)etai(§ befannt finb; fie fennen nid^t

allein bie oerfdf)iebenen (Singebornenreid^e unb if)re §errfd()cr, fonbern

aud) bie Untert)äuptUnge unb bie Sfiarafterjüge berfelben. ©ie fanntcn

aud) alle ^öljenjüge unb i^^üffe, meld)e man auf einem QnQt i>üvd)

biefe ©ebiete gu überfc^reiten {)atte. Unb bod^ f)atten e§ biefe Seute, eben=^

fomo^I at§ i^re meinen Sollegen üon ber SSeftfüfte für geratf)en gefunben,

öon biefen 5lenntniffen ju fd^meigen, um nidfjt §anbel§leute anberer

Aktionen nod) ben an (älfenbein unb ©ununi reid)en Säubern ju loden.

^d) erfud)te ©epopo um jmei ^ü^rcr, bod) betior er nod) antworten

fonnte, überrofd)te mid^ ©t)fenbu mit einer 5(ntwort. ©einen §ut aber=

moI§ lüftenb, beugte er bcn Sopf bi§ ^ur (Srbe unb inbem er ein (atei=

nifdf)e§ ^reuj fc^fug, mod^te er einen ©d)Wur bei ber 2Jiutter be§

§eiIonbe§, bo§ er unb ber neben it)m liegenbc ^öruber bie beiben bcften

12*
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ß^riften im_ Innern unb be§{)at6 and) bie beften gü^rer wären. S)ie§

luar tDoJ)I bie Stntlüort auf bie mißtrauifcfien S3ücfe, mit benen bie

SJiänner ju betrachten mitf) nic^t ertt)ef)ren fonnte. 2tbermal§ ^errfc^te

auf einige 2JJinuten ®ti(Ic, bann meinte ©epopo, eg lüäre gut, loenn id)

mir bietleic^t bie ©erotfe ober bie ©pra(f)e ber WlatoMo aneignen ttjürbe.

(£r meinte, ic^ tüürbc bann etroaS öer^üten, tt)a§ Sioingftone auf feinem

ßuge burd^ ba§ nörblic^e 3JJamboetanb begegnet. T)er Momxt) (Sioing=

ftone) fonnte fitf) mit ben Seuten nic^t berftänbigen unb beS^atb borf)ten

jene öäupttinge, ba^ er ein ^^uberer unb mit bem Stegen com §immel

iierabgefalten fei. SJionart) mu^te jeben öon i^nen mit einem ©eroe^re

befc^enfen, um fie öom ®egentf)eite ju überzeugen. (2i)fenbu marf fobann

bie '\^xaQt auf, ob ber ©ngtänber and) tt)iffe, ba^ man it)re j^üfirerbienftc

gut bc^afiten müffe, morüber if)n ©epopo üoöfommen beru{)igte. ©ijfenbu

forberte üier 80 ^funb fc^mere (StepJiantengähne aU f^ü^rerlo^n, icf) bot

jebod) nur üier \old)c ju 40 ^funb unter ber 93ebingung, ba§ biefe üon

mir bei Bepopo beponirt mürben unb meinen gü^rern erft bei if)rer 9^ücffef)r

üon äKatimbunbu, mo^in fie mic^ ju bringen Ratten, oom Könige au§=

äufolgen mären. Sttg ic^ |ebo(f) einige Womtc fpäter ©d^efc^efe öerlie^

unb mid) auf meine Söeiterreife begab, jog id^ o^ne bie beiben 3J?ambari,

ic^ hatte fie nämlic^ in ber 3tt5^f^ß"ä6i^ ©fiaöen^änbler !ennen

gelernt unb anbermeitige ®rünbe gefunben, if)nen ju mißtrauen.

3tt§ an jenem Stbenb bie <Sad)t mit ben SJtambari in'§ Steine ge=

bracht morben mor, oerfprac^ ©cpopo, mid) mit ^ä^nen unb SDOts=

leuten p oerfe^en, bie Se^teren follten mid) bi§ nac^ ber Sarotfe bringen,

f)ier füllten biefe oon SD^arutfe=2JJännern unb in jeber meiteren ^rooing

bi§ in ba» SJ^amboelanb burc^ neue Seute abgetöft merben. ®ie 3J?amboe

jeboi^ ^)ättcn mid) bi§ an'§ gro§e Söaffer, b. ^). baS 9)ieer ju begleiten,

mofür id) einen jeben mit einer 3J^u§fcte ju entlohnen gehabt f)ütte, roäf)renb

bie mir bloS auf fur§e ©tretfen mitgegebenen Bootsleute mit §emben

ober Stattun beja^It merben fotiten. 2Iu§erbem üerfpradh ber MniQ ben

am t^fuffe mofjuenben SSöIferfchaften ben Sefef)t gu ertf)eifen, mii^ unb

meine ©efä^rten mit ben uötfiigen Seben§mitteln ju berforgen. @r riett)

mir jmor an, mich 9iorben gegen ben ©ee 33angrceoto gu mcnben.
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ha id) bann mit ZxöQexn rct|en unb Slä^ne erfparen würbe, lüa§ für

if)n angenef)mer unb für mxä) gefatirlofer fein ttjürbe.

2Bie oft bereute id; es fpäter, feinem 9?att)e nidjt gefolgt ju fein.

Sd) had)te bcr 2Biffenfd)oft mef)r ju nü^en, trenn ic^ ben 3ai"&cft

an feine Quellen verfolgte unb anbererfeitS f)offte id), bafe ntic^ bic 93DOt=

faf)rt n)eniger crmübcn n)ürbe unb id; meine Gräfte für bie mcitere gro§e

Sanbreife rcferüiren fönnte.

^ä) entfc^lo^ mic^, fo balb tok möglich in ba§ ^anba ma 2enfa=

%i}al jurüd^ufel}ren , meine Slngelegent)eiten ju orbnen unb mid) bann

mieber nad) ©d)efd)efc gurüdjubegcben, um meine 9ieife nad) bem ^tiiiibefi

anfmärt§ fortjnfe^en. 2lm 22. bcfudjte ic^ bie nadj Dften ju gelegene,

äum Stufbau ber neuen ©tabt beftimmte ©tette; ouf bem SBege ba^in

lüic am Drte felbft bot fic^ mir ein t)öd)ft intereffanter, |)ittore§fer Slnblid.

3)ie Erbauung ber neuen ©tabt mar im ootlen ßnQt, ber ^^tu^ mimmelte

üon ^ö^nen, in benen äJiänner ®ra§, ^fätjte, ©d)itfrot)r ^erbeijufd^affen

bemüht maren. 2)a maren eben einige betabene S!äf)ne im S3egriffe ben

51u§ gu freuten, um fid) if)rer Soft an unferem Ufer jn entlebigen,

raät)rcnb aUbere eben abfliegen, jof)lrei(^e anbere ftromaufmärtS unb ab=

märt§ baljinglitten. 2anbeinmärt§ fd)Ieppten einzeln ober im ®änfemarf(^

cinanber folgcnbe 9)?änner unb grauen riefige öorne über^ängenbe unb

tjintcn beinaf)e bi§ jur Srbe reic^enbe ®ra§bünbel t)eran. Stnbere Raufen

oon SJfännern trugen an ^fäl)len riefige X^ongefä§e au§ ben föniglid)en

Stornfammern, um fie in bem neu ju errid)tenben föniglid)en ®ef)öfte gu

placiren. S5on Qtit ju Qdt begegnete id) einem »ttjanbelnben ®adje«.

fal^ bor mir eine§ ber fugeiförmigen (55ra§bäd)er fic^ in bem I)of)en ®rafe

bemegen, ober id) mürbe burd^ ba§ ptö^ti^c (Srfd)einen eine§ anberen

au§ meinen jSröumereien geriffen. 9^ur bei näf)erer Unterfnd)ung fonnte

ic^ bie Socomobite biefer S)ö(^er erfennen, fc^maräe ©d)enfel mürben in

bem l)of)en @rafe fidjtbar, e§ maren jene ber 2;räger, meiere ju 10 bi§

30 burd^ ba§ t)oi)t (Sra§ fd)üd)en. Sin ber SSorberfeite I)otte man eine

fleine Deffnung angebradjt, burd) meldje ber leitenbe Xräger I)erau§Iugte.

SJJandje ber SIrbeiter gogen fingeub, anbere tanjenb bal)in, mieber anbere

liefen in fd^arfem ^rab an mir öorüber. Sind) bie Königinnen maren
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mö)t müfeig, ic^ fat) mld}c im öoUcn (Stolje i^rer SSürbe cinf)crid)reitcnb

unb öon einem Xroffe ©ra^bünbcl tragcnber Wienerinnen begleitet.

Sinmal rief mid) bcr ©rufe: »SJioro (®uten SQforgen), äJioro! 9ljafa

SUfQfoa (SDoctor, SBcifeer) rvaä) unb a(§ ic^ mid) umfe^rte, faf) id) e6cn

ben 2Rafupia=§äitptIing SJiafumba mit einer Schaar feiner ^eute an mir

üorübcrpaffiren. ^n ber 93Iod(e^'§ ©e^öfte oon brei (Seiten (md) 9?orben,

SBeften, Dften) umgebenben @tabt2lft=(Sd)efd)efc waren jat)Irei(^e 3Wcnfc^en

mit bem Slbbrec^en bcr 9^of)rt)ütten unb §än§d)en unb ber Uebcrfiebctung

if)re§ @igcnt()um§ befd)äftigt. Stuc^ Slodtc^ padte feine fieben Sad)en

jufommcu, um fid) einftraeiten in ^^eu^Sdjcft^efe in einer für if)n auf

93efet)t be§ Königs errid)teten ©rastjüttc nicbcrjutaffen.

3d) War, nad) 2llt=©c]^efd)efe jurüdgefetirt, eben mit meinem Xage=

bud)c befd)äftigt, oI§ mid) ber miebcr^oUe 9iuf »aJ?o(e(o, SJiotcIo« (^euer)

cmporrife unb öor bie §ütte trieb, ^d) faf) gwar nur ein brennenbe^

©e^öft, bod) bicfe§ eine ftonb in bcr SOfittc einiger t)unbert anbcrer aus

trodncm Üio^r errid)teter, öon ber ©onnent)i|e gebijrrter, unb bc§f)a(b rafd)

in ein glanimenmeer Oermanbefter .'pütten. (Sin ftarfer Oftrainb fad)te bie

flammen immer met)r an, an ben nad) bem Stufte 3" mitnbenben ^faben

crfc^ienen Ijculenbe unb fc^reicnbe ^riucn unb ßinber. Wajmifdjen bröl^nten

bie ©ctonotionen ber ©d^üffc au§ ben in ben §üttcn jurüdgetaffencn

®ettjet)ren. Wie Slugetn fd^Iugcn halb t)ier balb bort ein unb gefäf)rbeten

bie Sage ber ben Sranbplat^ umgebenben Seute in l^o^^em ®rabe. @omie i^

meine wenigen @ad)en ou§ bcr öütte f)erau§gefc^afft f)atte, fam S5todIet)

^crbeigcrannt. (£r fam um ©d)aufeln ju !f)oIen, ba fidj om SBatbelranbe,

an ber bem ^euer entgcgcngefe^ten ©citc bie §ütte befonb, in wefdjer

SBeftbced) fein, fowie ba§ an ©epopo üerfauftc Sc^icfepufucr aufbewahrt

^otte. (S§ galt nun ben ^ulücrOorrat^ fo rafd) al§ möglich au» ber

§üttc ju fdjaffen unb c§ in bem feuchten Soben ju oergraben, ba ein

SBalbbranb ju befürchten war., 9la^ SBeften, etwa 30 @(^ritte weit,

tog bc§ tönigg ^fcrbeftoU (au§ ^fäf)Ien errid^tet) unb nad) Dften eine

faum jwci SJJeter ab licgcnbe ©ruppc öon Kütten, bod) ba fic bciöe oon

bcr §auptmaffe, bie oor un» (nad) 9^orben) im geuer ftaub, circa fünf=

je^n ©d)rittc entfernt waren, weniger gefährtich. Wie meifte ©efa^r bro^tc
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e6ett üon üornc, m glDci S^ofirge^öfte ou§ ber 9J?af|c ^eroortretenb,

unferer (Sdjilfumjäunung auf fünf SDfeter Entfernung gegenüberftanben,

fie ftjar noc& oom geuer üerfcf)Dnt ge6ücben. SGSirfte aud) ber burcJ) bie

i^Iantmen faufenbe Sßinb mit beni taufenbfadjen ©efnattcr, ba§ öon bem

93ranbe jafinofer 9(to()rfcf)äfte ^errü^rte, foiüie bie üon ber ©onne unb

öon bem ^^euer auSge^enbe ®(ut^ finnebetäubenb, fo öerfdjutbeten e§ bod)

in erfter Sinie bie fic^ enttabenben ®emet)re, ba§ fid^ bie 9ieif)en ber

2öfcf)enben fo ftarf Iicf)teten, unb icf) fürcf)ten mufete, im Slugenblicfe ber

f)öcf)ften 9lot^ allein §u fielen, ^d) I^atte nur meinen 3)iener ^it unb

einen oon 23Iocf(et)'§ Wienern bei mir, metcf)e bie njcnigen Xt)on= unb

^'ürbiggefä^e, bie un§ ^ur 93erfügung ftonben, am ^^"fK füllten unb

babei noc^ bie |)älfte baöon im Sifer ber 5lrbeit serfcf)Iugcn. 9Jieiu

Seifpiel eiferte batb mehrere (Singeborne ^ur 9kc^o^mung an unb fo

gelang e§ mir, ber SSerbreitung bei g^euerS eine (Scf;ranfe ju fc|en,

nac^bem id) bie S^o^rum^äunung unfereS @c^öfte§ niebergeriffen I)atte.

SJJel^r at§ bie |)ätftc üon 2(It=®djcfd)efe mnrbc burd) biefcn 23ranb

jerftört; aU ©epopo oon ber SBauftellc oon 9ieu=Sd)e)d)efe au§ ba§ geuer

fo^, machte er feinem Unmut^ in einer für feine Umgebung red^t fü^t=

baren SBeife Suft. (5r ^ieb auf fie mit bem ©tode log, bi§ er fid) mübe

gefdjtagen. grenbig begrüßte icf) ben fiegreid^ jurüdfctjrcnben S3(odIel},

bem e§ gelungen mar, ba§ ©c^ie^putoer ju retten unb audj er gob feiner

greube 2(n§brud, ba§ id) fein unb 2Beftbeed)§ 2Baarengct)öftc gerettet

£)atte. ^d) f)atte feine 2(t)nung, ba^ ic^ felbft in ber größten ®efa[)r

fdimebte, ba in bem ®ef)öfte, beffen 9?ettnng mir gelungen mar, ©todtei;

700 ^funb @d)ie§pulüer in einer ^ifte aufbemafjrt (jatte.

9(m nöc^ften ^^age famcn mehrere ^äfjue oon ber 95arotfe, meldf)e ber

Äönig jn meiner S5erfügnng ftellte; er riet^ mir, rafd) ju meinem 2Bagen

nac^ bem ^anba ma Zenta^Zi^ak ju eiten unb mid) balb micber in

©(^efd^efe einpfinben. 3d) blieb in S^eu^Sdiefc^cfe, nad)bem id) 5U ^lodlel)

überfiebelt mar unb ba§ §äu§d)en in 5lft=©d)efc^efe tiertaffen fjotte, big jum

30. Slugnft. ®ie 3cit meines 5Iufcntf)afte§ in ber fönigUd)cn Stefibcnj oer=

menbete id) meift gur 3Sermef)rung meiner ett)nograp^ifd)eu ©ammhmgen unb

5um ©tubium ber ©ebräuc^e ber ^ier fo jatjlreicf) ocrfammciten @ingebornen=
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ftänime bc§ 9teid;c3, nebftbet gur Erlernung ber ®e|uto=(Sprac^e. 2;a

id) bcm Sßcrf|)rccf)en bcs Äönigs gufolge bcrt 2Beg nad^ ber 2Se[tfü[tc

offen I)abcn lüäljnte, fdjloB id) mit S3(ocf(el) ein ©efc^äft ab, raobei

er fid) üerpf(id)tete, meinen 3Sagen mit ben 8amm(ungen nad) Sdiofc^ong

ju bringen, wo fie einftiucifen beponirt »erben füllten. ^Safür öerfaufte

ic^ if)m, ha er e§ au^crbem fet)r *t)enötf)igte, mein ©cfpann für Slfenbein

unb ocrfdjiebene SBaaren, mie Satico, ©lasperlen :c.

^sdi will nun im (^olgenbcn einige Qüqc aus bem Stjarafter ber

ba§ 9}?arutfe=9}Jabunba=9ieid) bcmot)nenben ©tämme anfüf)ren unb mit

ber (Srjötihing einiger 93egebenf)eiten in ber Qeit öom 26. bi§ 30. 2(uguft

bie ©c^ilberung meinet crften S3efud)e§ bei Sepopo fdiließen.

9J?it StuSnatime ber öftHc^ üon ben Watahck roo^nenben ÜJlafc^ono

ift fein <£tamm in (Süb=5lfrifa fo t^atfräftig wie mehrere ba§ 9JJarutfe=

9Jiabunba = 9ieid; beiuoljncnben Stömme unb ba bie ^robucte if)rer

Äunftfcrttgfcit reid)üc^ im ganzen Sanbe ücibrcitet finb, fallen fie bem

oergteid^enben ©tfinologcn fofort in bie Slugen unb fpredien für bie retatiö

!^oI)e CEuIturftufe ber ©tämmc. 2)iefe§ Uebergeii)id)t über bie fübafrifam=

fdjen ©tämme wirb aber nod) fd)(agenber, wenn rair i^re ©efdjidlidjfeit im

ßanoefa^ren, ^if^jf" -C-- ^'^^ '^^^W fi^iicn- 5c'-"ti9^''it '!)3robuction

üon ßJegenftänben aus DJfetatI, Sßein, §orn, ^aut, öofj unb ibrc fonftigcn

SSerric^tungen laffen auf eine nidjt unbebeutenbe Stufe geiftiger ^-äfjigfeiten

fd)Iie^en. <B\c ledigen nad) jeber Sele^rung unj) Untermeifung unb begreifen

leidjt. Qüx S^erboßftänbigung ber parallele groifc^en tf)nen unb ben

(Stämmen füblic^ bc§ 3fln^^'cfi "^^ß jebod) aud) ermähnen, baß fie in

moratifdjer 33e3ie{)ung tiefer nis bie meiften ber Gingebornenftämme !Süb=

^frifa'§ ftef)cn, boc^ ift bicfe @rfd)einung burd) ben primitioen, urmüdjfigen

^uftanb bebingt, in bem SiUIbe, n^enn fie üon ber loo^ftl^ätig auf fie ein=

rairfenben Slu^eniüclt abgcfdjtoffen finb, üerbleiben unb feine§roeg§ ein

crmorbeneS Saftcr, lüie luir e§ bei ber |)ottentottcnrace finben. S^eßf^afb

glaube id) aud) mit 9iüdfid)t auf it)re geiftigcn 5ä()igteiten, ba^ fid) biefe

©d)attenfcite it)rc§ St)arafter§ altmälig t)ebcn (äffen mirb.

©in weiterer tief im SSefen unb in ber Jrabition be§ SSoIfel be=

grünbeter Uebelftanb ift ber ^ang gum Slberglauben, morin bie SSötfer
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1
Uebei-ftebluug iiad) 9Jeii=Sd)eid)ete.

t)c§ 9ieid}c§ bie übrigen ©üb=5l|rifa'§

loeit überragen unb ber bnrc^ bie

gafjlrei^en 9JJenfd;en, bie i()m jum

Opfer falten, nod) ncrfdjärft tnirb.

Unter aüen anberen fübafrifanif(^en

©tiimmen t)crr)d)t bcrfelbc nur bei

ben 3uhi'§ unb 9JktabeIe'§ in ä^n=

lid) abfd)redenbem SKa^e. ®a jebod)

am ^fin^^efi ^^^^ S?önig§^au§ bie

^auptfdjmiebe be§ ift unb bie

Siönige itjre ©raufamfeiten oft ou§ Slberglauben

ausüben, foniit non if)nen berfcfbe n}iffentlidj bei
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bcn Unterti)anen gcnäf)rt unb üerbreitet tvhb, biefe(6cn bann roegen ber

oielen au§ biefen Untugenben be§ Königs unb feiner 9iatf)geber f)erüor=

gef)enbcn (Scf)recfen§t{)aten ba§ Dbertiaupt mit [einen Seiten oom Räuber

unb2l6erg{au6en fürrf)ten unb Raffen lernen, fo rcäre e§ am centraten3ambefi

met)r al§ irgenbwo in ©üb^Slfrifa Iof)nen§tt)ert^, biefe abergläubifd^en @c=

bräune, bo§ mic^tigfte^inberni^ber (5imIi[ationäu ftf)mäc^en unbju befeitigen.

®er Stönig ber SDZarutfe ift unumfd^ränfter §errtct)er unb S3efi^er

be§ Sanbe§ unb [einer S3eft)o^ner. Xro^bem ober [trecEt — mit 2{u§*

na{)me ©epopo'§, beffen 9tegierung bie eine§ Xtirannen tvax — ber

§errfcf)er nur feiten feine ^anb nad) frembem @igentf)ume au§. ®er

jemeilige §errfcf)er ober bie §errfd^erin (bie ^^^Quci^ fi^i^ ^en 9^orb=

3ambefiftämmen al§ Stegentinnen, tueil fie meniger graufani a(§ bie

äJJänner finb, beliebter) beftimmen if)ren S^ljronfolger f^on bei £eb-

jeiten. ©erfelbe fann 5?nabe ober äJJäbd^en, mu§ aber ftet§ einer SlJiarutfe--

SJiutter entfproffeu fein. S3ei ben conferüatioen S3etfd)uana'!g gilt ber

erfte männliche ©proffe ber erften grau aU 9lacf)foIger unb biefe 93e=

ftimmung befi^t foId)e 9fie(^t§fraft, ba^ felbft im galle cine§ frühzeitigen

?Ibfeben§ be§ red)tmä§igen Äönig§, ber erfte ©of)n, bem bie Oerraitioete

Königin ba§ Seben gibt, ber rechtmäßige ^errfc^er be§ ßanbe§ roirb.

3m Sa^re 1875 beftimmte ©epopo, ba^ fein fed)§iährige§ %öd)texdjcn bie

§ufünftige §errfd)erin be§ 3Karutfe=$Reid)e§ werben folle, oon Ü?ed)t§tt)egen

t)ötte SJfoquai, feine öltefte 2;ocf)ter, bie rechtmäßige Stironfolgerin fein

follen, ba fie jebod) al§ Königin ber ä)labunba'§ einen großen SInhang

im Sanbe ^)atk, fc^ien fie if)m a(§ Xhronfolgerin ^u gefährlii^. Sie erfte

g^rau be§ Königs toixh »SlKutter be§ 9fteicf)e§« genannt.

S)er ^önig gilt aud) für ben größten ß^^uberer unb §ei(fünftler

unb unter bem S}edmonteI biefer bei ben meiften 9Sö[fern fo gead)teten

S?ünfte n)urben öon ©epopo bie fchredücfiften SSerbredjen begangen,

mobei er nacf) .^erjenSluft ba§ 3SoIf t)interliftig täufd}te, treuem er feibft

oom Unfinn oieler abergläubifcher ©ebräudje burc^brungcn loar.

®er jetoeittge .^errfc^er beS 3Karutfe=9ieiche§ befi^t fef)r große @in=

nahmSquellen. Slußer feinen au^gebehnten bebauten Sänbereien, bie theit§

oon ganjen Solonien feiner bagu beorberten Unterthonen, t^eitg oon
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feinen üielen mit 5a^Ireicf)em ©efolge üerfcE)enen ©ema^Iinnen bett}irt^=

fc^aftet ttjerben, betragen bie birecten Stbgaficn, mt ber eingezahlte Xribut

ganj erftaunlidfje SDZengen an aifcrici SIrttfefn, tt)efcf)e ein 9Jiarutfe=5ür[t

[ic^ nur n)ünfdf)cn fann unb reprä)entircn einen bebeutenben SBertf).

®a ©unimi elafticnm wie aud) (ätfenbein, bie it)m ot§ ^Jrongut ab=

geliefert »erben müffen, bie ttjid)ttgften Xanfcfiartifel bitben, fo ift ber

|)errfcher ber eigentUc^e unb erfte IJaufmann be§ Sanbc§. @r fauft

oft SBagenlabungen üon SSaaren im SBert^e üon 3 — 5000 £ @t., öer=

fc^enft ben größten %t}e'ü bation an feine näd^ftc Umgebung ober an

bie if)n äufätlig au§ ben entlegeneren X^eifen be§ S^cid^eg auffudienben

Untert^ancn, n)obci jcbot^ bie üertt)eitten SBaffen, inie ©ctüc^rc k. ftet§

be§ Königs @igentf)um ocrbteibcn. STro^bem gelüftet e§ oft bod) nod)

bem Könige nac^ einer fc^önen, einem ber mofitf^abenberen feiner Untere

tf)anen ongcI)örenben 9iinbüiet)t)eerbe, bie i^m feiner Stuffaffung nad) ^ü-

gef)ört, bie er jebod) beg guten ©d)eine§ f)atber nic^t o^nelüeiterS ou§=

geliefert {)aben roid, fonbern fid) it)rcr auf anbere SSeifc bcmöcf)tigt,

j. SS. baburd), ba§ er einfad) ben 93efil3er be§ §od)Ocrratt)e§, ber Räuberei

ober eines äJJorbe» auflagt, üerurttjeift unb binridjten (ä^t.

®er §errfct)er fann bag ßebcn nef)men mann unb wie er loid; er

fann ju ©flaüen mad^en Wen unb wie oiele er will; er fann feine |)anb

noc^ ber '^xan eineg Seben auSftreden, wenn biefe fein SöofjfgefaHen

erregt, wobei er einfad) ben ®cmaf)I §ur ©eitc fc^icbt unb if)m eine

anbere g^rau anbietet ober gibt; er fann ferner bie Äinber ben (Sftern

entreißen, wenn biefe ^u biefer ober jener ß^tu^erei notf)Wenbige Dbjecte

bitben fofiten. jDie Stegentinnen fönncn fid) nac^ ©efaüen einen ®emaf)(

wählen, of)ne Stüdfic^t, ob ber dJtann fd^on burd) e(}e(icf)e 93anbe ge=

bunben ift ober nidjt. S)er 9?egcnt befi^t immer ba§ ©c£)önfte, wa§ oon

ben Sfladjbaroölfern, wa§ üon ben SBei^en auSgetaufc^t, ober Wa§ funft=

ooüft im Steid^e felbft ausgearbeitet würbe, ^ocfjoerratf) Wäre c§, wenn

Semanb «Schöneres ober SSertf)t)DÜere§ at§ ber ^errfc^er befi^en würbe.

Oft bot id) ben Seuten ®cfd)enfe an, bie jebod), wenn e§ nngewöfjnUc^ere

Objecte betraf, mit ben SSorten ^urüdgewtefen würben: »2Btr bürfen e§

nid)t ncfjmen, wir wiffen nid)t, ob eg ©epopo befi^t.«
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Snt Sauircl'eii überragen bic ^ölfcr be§ 9JJarut)c= 9JJa6unba = Sleic^ee

btc meiften ]nhüd) öom 3öint'e[i iDoJinenben @ingeborncn)"tämme, ben in

biefem g^a^e ©cwanbteften fommen fie glcic^. @§ gilt bie§ jebod) nur

oon ben fefte 2So{)n[i|e innet)abenben Stämmen, nic^t ober oon jenen,

bie fidf) b(o§ periobifcf) ber örnte, ber g^ifrfjerei ober ber Sagb tiaCber

furje Qcit an einem felbftgcraäfirten ober it)nen oom ®tattf)a(ter ober

Äönig angettjiefencn Orte auff)aUen. Solche periobifc^c 2Bo{)nfi^e finben

mx namentlidf) an ben Ufern ber großen %lniie, an öftüc^en unb füb=

üd^en SBalbob^ängen unb im Xididjt ber SSälber, rvo mitten in ben=

felben ebene Sict)tungen ba§ Söilb anfocfen. gefte 2Sot)nfi§e finb über

ba§ ganje Sanb jerftreut; bas £anb ber großen Stäbte i[t aber bie

S3arotfc. ^ie 3!5ölfcr bauen im 2t[(gemeinen gefällige, angenehme unb

gcbiegene Kütten unb Käufer . unb — mag fc^r in bie SBagfc^ale fällt

—

fe^r rafif). @§ lä^t fid) Ieicf)t erfenuen, bafe es namentüd; bie S'iotur ift,

in ber bie S3ö(fer leben, bie if)uen bas 33aumateria( fo reid)(t^ unb unter

fo geringer Wüi)t liefert unb fo bag Sauen er(cid)tert, allein mir bürfen

ben Seuten auc^ einen gemiffen Sinn, ein größere^ S^erftänbniß in biefer

^ertigfeit nid)t abfpre^en, bie mir bei ben meiften ber füblic^ oom ßflin&efi

rootjuenben (Stämme öermiffen, benen ebenfalls oon ber 9?atur bas Sau=

material in unmittelbarer ?Jü^e unb reidi^aftig gcfpenbet mirb. 3d)

crmäf)nte bereits, in wddy furjer Qcit 9lcu=Sdjefd)efc aufgebaut mürbe.

Ttan tarn mä)t bef)aupten, ba§ bie .*pütten ber Sct)c^uana=, ber 3"^"=,

|)ottentotten=9?ace 2C. mef)r Sd)u| gegen ba§ geucr gcroäJ)ren, jene

nörblid) bcs ^on^befi; t)ier jeboc^ mirb ber burd) ba§ geuer üerurfad^te

Sdjaben fo Ieid)t unb rafc^ erfel3t, boB ba» Unglüd minber füf)Ibar roirb.

^a§ glui^ne^ be§ 9[)Jarutfe='Jieid)e§ mit feinen au§gebet)nten, f)Dd) unb

bid)t betnadjfcnen ä)iarfd)en bietet ben 33eroD^nern reid)tid)e, frud)tbare,

mot)IgeIegene 5(nfieblungsftellcn unb ba§ üiiefenroäfber bilbcnbe Sd)i(f ein

oorjüglidieS Soumateriat, §0(5 jum Saugerüfte, Sattenmerf, 5Baft, unb

barau§ mie ou§ ^almenblätter gefIod)tcne Seife unb 2aue, 91ägel unb

Sl(ammern, bid)tes riefige» (Sra§ ats ßinbedungsmateriaf, Sanb unb

Xt)on gum ßement finben fid) faft überall unb mo c» fcf)It, fann es mit

ben rafc^en Sooten in furjer S^it I^erbeigefc^afft roerben. S^abei I)i[ft
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Siner bem Slitbern, rao eg nöttyQ i[t. Sejügfic^ if)rer Slitfage finb bic

©täbtc fo na^e al§ e§ bic ici^rli(^ett lieberfcf)lDcmmungen gcftattcn, an

bie S^üffe angebaut unb in bcr Siegel üon einem Crange ton Dörfern

umgeben, in benen meiftcn» Seibeigene njoi^nen, bie für i^re Herren in

ber @tabt in bereu näc^ftcr Umgebung ^^clbcr befteden, ©etreibe anbauen

ober aud} SSie!)f)eerbeu Ijüten müffcu. Slu^erbem [inb bie Stäbtc be=

beutenb reiner gef}a(ten al§ jene fübüc^ be§ 31"^^"^^ ^uoju, wie jur

Ijerfönltcfjen 3ficinlic^feit, au^ mieber ber Ueber[Iu§ an SBaffer bie @r=

flärung gibt.

Unter ben bcrfd)iebenen ©tiimmen be§ 9leic^e§ fanb iif) bie 9J?arntfe

im Souen praftifdjer d§ bic öon itjuen nnterjoditen unb tributpf(id)tigcn

©tämme. 93ei ben SJ^arutfe bcobad)tete idj brei me)entli(^ öon eiuauber

ocrfd)iebenc SSauartcn, unb jraar: concentri)d)e tjotjc, ct)tinbriid)c unb

Sangbauten. 55ie concentri)d)e Bauart beftef^t au§ gwci Käufern, öon

benen ba§ eine, an Umfang ffeinere, jebod) ^öf)ere, in ein Weiteres,

niebrigereS !^iueingebaut ift unb beibe üon einem fege(förmigen 9?iefen=

bac^e überbodjt werben. ®ie g^orm be§ inneren §aufc§ ift bie eineg

5i'cgclftu^en§, e§ trägt ein eigeueg fteineS, gewölbte^, niebereg 5)ad), bic

gorm be§ äußeren §aufe§ ift eine cQlinbrifcf)e. 2)a§ gemeinfc^aftüd^c ®a^
reidjt öon ber ©pi^e be§ 5nnenbaue§ ein bi§ jWei SJJeter über ben

Stu^enbau unb wirb an feiner ^eript)erie üon einem ^faüjlfranje geftü^t,

woburd) noc^ um ben SCu^enbau eine fdjattigc 95eranba gefc^affcn wirb.

®en 93au biefer Käufer übcrneljmen bie (grauen, jenes be§ ^önig§ bie

^löniginncn, nadjbem i^nen it)rc SOiänner, ^ier bie Liener ober bie baju

beorberten Untertl)anen ba§ ni)tt)ige SJJateriat ^erbeigefd)afft, geebnet unb

mit Sement (au§ 'Zi)on unb ©anb f)crgefte[tt) angeworfen f)oben. '2)ie

Sauftetlen f)aben gewöt)ntid) einen Umfang oon 6 bi§ 12 SUieter. S)ie ^cri=

pf)erie wirb ju einer 30 bi§ 40 Zentimeter tiefen, 10 bi§ 15 Zentimeter

breiten gurd)e oertieft unb in biefe lofe 93ünbet öon ftarfem, über oier

SÖleter f)of)em 9{ot)r eingefaffen unb bic g^urd)en fobann auggefüdt.

9)?ittetft jwei bi§ oier ^atmenblattftriden wirb biefe ci)nnbrifd)c 9io^r=

mauer ber Quere nad) burd^ftoditen, bie 9tof)rftenge( feft mit cinanber

üerbunben, wobei id) beobad)tcte, ba^ biefe jum ®urd)=, Um= unb 'än^
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einanberflecf)tcn ber 9io()rlninbeI unb Stengel benü^ten Cueroerbinbungen

nad) oben gu fürjer werben, fo baß ftatt einer c^ünbrifd^en eine fegel=

[tu^förmige, etttja bret bi§ üier 9Jieter {)oI)c 9ioI)rmauer entfte^t, roelcfier

S^organg aud) genau ber 9?atur beg Baumaterials entipric^t.

Sn einer ^öf)e oon brei bi§ vier yjieter über bem cementirtcn

93oben wirb ba§ Sfto'^r gleid)mö^ig abgcfd^nitten unb bann in allen gällen

bie StuBenfcite, bisweilen aud) bie Qnnenflädje biefcr 9tot)rn3anb cementirt.

9iad)bem bie§ öoUenbet, wirb öon ÜKiinnern ba§ niebere fegeiförmige

9to^rbad) gefIod)tcn unb Hon ben engan)d;(ie§enben Äappe

gtcid;, bem 93aue aufgefegt unb non aufeen cementirt. SOfit einer in ber

Siegel bem §ofeingange entgegen bHdenbcn 2;f)üröffnung öon t)alb oüaler

®e[talt, bie man in bie 9iot}rwanb einfdjneibet unb beren 9ia[)men man

burdj funftooUes Sementgefimfe erfe^t, üoüenbet man ben 93au bes con=

centri)d)en §aufe». Sei ber 2(nlage be§ Slußenbaues wirb in äf)nUd)er

2Bei)e üorgegangen. 2üid) l)ier wirb eine gurc^e gegraben, ber 33oben

cementirt unb 9iof)rbü|d)eI, boc^ nur üon 2-/3 bi§ 3' 3 dJlttet '§öt)e

einge^jftanjt, bic etwa 30 Zentimeter tief im 93oben fi^en. S^a biefe.

Umfafjung»maucr bie 2Bud§t be§ ^auptbad)e§ ju tragen l^at, wirb bic

Siofjrwanb burd) jal^Ireid^e, eng aneinanber ober !^öct)]ten§ 50 ßcntimetcr

üon einanber ab[te[)cnbe, if)r an §öt)e gteid^fommenbe ober fie um einige

Zentimeter überragcnbe, ber Siinbe beraubte ^föt^Ie geftül^t. S)ie 2tu§cn=

fläd^e biefeg äußeren .S^au)c§ ift [tet», bie Snncnftäd^e jumeift cementirt,

we§i)alb man faum bail leii^te Saumaterial üermutf)cn würbe. ®enau mit

ber Oeffnung be§ 3nnenbaue§ correfponbirenb ift auc^ an bem SIuBenbaue

bie Spre angebrad)t, bei allen größeren Sauten üon 9J?anne»f)ö^e,

2V2 SKeter !^oc^ unb 80 Gentimeter bi§ einen 9Jieter breit. Sft ber 9(uBen=

bau (12 big 24 SOZeter im Umfange) non ben grauen üollenbct, fo wirb

ba§ §üuptbac!^ üon SOZännern geflochten unb bie Seranbapfä^Ic in einer

©ntfernung oon 1 big IV2 9J?eter öon bem SIuBenbau eingerammt. ®er

9^aum äwifc^en biefen ^fätjlen unb bem Slufeenbau, b. f). bog Srotto.ir

ber Seranba wirb etwa 10 big 20 Zentimeter l)od) aufgefd)üttet unb

cementirt. Sft nun in^wifdjen bog fegelförmige üiicfcnbad; fcrtiggeftefit,

fo wirb eg bem 5tu^enbau aufgefegt, bie fdjwierigftc ^;)3rocebur bei ber
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ge)amniten S3autf)ätigfeit. 3n einem ^empo rcirb bas 2:ac:^ oon 40 bis

60 äJJännern mittelft 3 bi§ 9J?eter langen ^fä^len oon ber @rbc

gehoben unb auf bie fürjeren ^fä^fc ge[tü|t; nun üerroec^feln einige,

nac^ unb nacE) alle bie furjen ^fä^le gegen bie längeren unb aberma(§

mirb bas '^ad) in einem 2empo I)0(^ aufgehoben, ba^ ber 9?anb an einer

(gteüe auf ber ^acfifpige be» Snnenbaucs rul)t unb bann mit 23cbac^t

öon ber entgegengefeBten Seite raeiterge^oben, bi» e§ über bem 2)ad)e bes

Snnenbaueg liegt. S)a§ ungleicfimäBig bie SSeranba überragenbe üto^r

wirb nun gugeftult unb oon SDZännern wie grauen ba§ 3)ac^ mit bem

trocfenen, norjäf)rigcn UfergraS gebecft. S)abei wirb guerft ba§ ^ac^

mit einer 15 bis 30 Sentimeter biden ©raSlage regcnbic^t überfdpttet

unb mit gä^evpatinenftriden unb Sauen neuartig umrounben, um e§

gegen ben SSinb raiber[tanböfä{)ig ju mad}tn.

5Iuf bag ©lätten be» grauen Sementeg unb oor Slüem auf ben

gcfimsartigen 9iaf)men ber inneren 2:f)ürc, auf metc^er bünne Seiften auf

ba§ j^einfte unb fi)mmetrif(f) au§gefüE)rt finb, wirb bie größte 9Diüf)e üer-

menbet. Xer Äijnig befi^t in feinem öofe brei folc^c in bem Söinfel

eines g(eid)fd)cnfcUgen 2;rciede» fte()enbc ©äufer
;

groei bi§ brei ^töniginncn

je eineä; bie SBürbenträger in ber 9ftege( eine§ big gmei. Dfiamentlid) fc^ön

unb gebiegen foUen jeboc^ bie föniglic^en ©ebäube in ber Sarotfe ge=

arbeitet fein. 5^ie D^eben^äufer ber Königinnen finb nad) 2(rt ber bad*

ofenförmigen Sauten ber äliafupia'g gearbeitet. 'Ser fönigHdje öof be=

fteljt aus mefireren um bie ©ebäube bes Üiegenten concentrifd) angeorbneten

§äufergruppen.

^I)ie föniglic^en SSo^nfiäufer finb oon einer elliptifd^en Umzäunung

umgeben unb werben nad) außen f)in oon jwei concentrifd)en ®el)öft=

freifen umfaßt, bie je fec^g big ac^t ©e^öfte 0')lm, welche üon ben

Königinnen bewol^nt werben, im weiteren Umfreife befinbet fid) fobann

bag fönigüc^e S^orratfig^aug, bag Küc^en^^epartement, bie §ütte für bie

föniglid)e DJ^ufifbanbe; im öierten äußerften Kreife ftel)en bag im eurD=

päif(^en St^fe gehaltene Seratfiungg^aug unb bie §ütten ber Wienerinnen

unb Wiener. Wie Häuptlinge wohnen in einem weiten concentrifc^en

ilreife um ben SompEej- ber fönigUc^en äSofinungen, ober wenn fidj, wie
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in 9^eu=gcf)etd)cfc, bie fönigücficu ©ebäubc an ein ©eroäifer lehnen, in

einem ÄreiSfegmente, roobci jebem Häuptlinge bie Stelle, an ber er fid)

in ber Stefibenj nieberlaffen fofi, genau auggemefien i[t. 3)cn §ofeingang

tierfperrt man bei dladji, um bie 9?au6t[)ierc ab^u^olten, mit einer auä

9io()r gearbeiteten Xfiüre.

Sine jmeitc 33auart, f)aupt)äcf)tic^ bei einem 3i^ci9[tflii™e ber

9JJarutie im ©ebraud^e, i[t bie ct)Unbriicf)e. 'Zk in biefem 8tt){e aufgc=

führten §ütten finb ct)tinbri)cf) unb ()ocf), feiten unb bann nur an ber

^nnenroanb cementirt. Sie baben einen 5;:urd)meiier oon 3 bis 4 OJicter

unb finb mit einem 1 biö r/4 SKeter [)of)cm 9ftot)rbad) gebecft, melc^es

an feiner Spi^e oerfdjiebene, au§ ^ot^ftüden, @ras- unb 2trof)fei(en Der*

fertigte SSerjierungen trägt.

Sine anbere SSauart ber glitten bei ben SKarutfc ift bie giebetbad}=

förmige, mit einem gcroö^ntid) in ber SOHtte angebrad)ten, ber §oft^ür

jugefcbrten niebrigen ©ingang, an beffem 9iaf)men ba§ Baumaterial,

Sd^itfro^r ober ®ra», norfpringenbe ^ämme bilbct, um ben Siegen ab=

5u[)alten unb einen befferen SSerfd)IuB ju fiebern, ^ic armförmigen, oben

bogenartig in einanber greifenben üiofjrbünbel finb burd) 5af)(reic^e, bünnere

au'o gleichem 9J?ateria( geformte Satten ber Cuere nac^ oerbunben. 93ei

gr5f3crcn S3autcn mirb ber ©iebel burd) brei big fünf ^fä^Ie geftü|t unb

burd) 93Jatten=2}erfd)ahtng baö innere in jmci ung[cid)e 9iäumc getf)ci(t,

non beuen ber fleincre afg ßmpfangg=, ber größere a(» Sd)(afraum benü^t

unrb. Solcher ©iebelbauten enthält ein gröBcrcg ®ef)öftc einen biä jroei,

bei einem Söoljlf^abenben finbet fid) in ber Sieget noc^ eine 9iunbf}irtte als

Üornfammcr unb bei einem Häuptlinge eine ät)nlic^e aU Seratf)unggf)au».

^er Hofraunt ift oon IängUd)=ot)aIer f^orm unb ba§ H^niptgcbäube mit

feiner grontfeite bem Singange ^ugcfeljrt.

SSon ben in Sdjcfdiefe lebenben SO^arutfe wohnen ^wei ^Drittel

berfelben in foldjcn Häufern unter bem Häuptlinge iDiaran^ian. Xie

9)Jabunba'§ (pben ben Sangbau ber a)?arutfe im ©ebrauc^, nur finb

it)rc Hütten fürjer unb breiter unb f)aben einen flackeren girft. ^?ie

Umzäunung ift eine üieredige unb bcftetjt au» '/;, bi» 2 ÜKeter f)of)en

'']3fü[)ten, bie in einer Entfernung oon ein big jmei SJicter in bie grbe
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eiltgeloffen [inb, uitb einem [icf) an biefe niittelft Oucrftangcn ftü|cnben

2tu§er ben genannten brei §äufern fanb id) in bem fönigfid)en

§ofräume noc^ brei §üttcn, lüetd^e mir auffielen, crftlid^ be§ Ä'önigS

5{potf)efc unb fein Sabejimmer, eigentfici^ ein auf bünnen ^fä^lcn rufjcnbeg

iStrofjbad) mit einem ©urdjmeffer öon etwa brei SJZeter unb mit einem fünf

5u§ ^o^en ^^fa:^te in ber 9Jätte. S)iefer ^^fatjt tvax mit fleincn Äör6d)en,

^atebaffen, ©äcfdjen, Slntitopent^örnern, ^noc^en, Slorattenfträngen 2C. be=

f)augen, unter benen bie gcfabartigen Dbjecte ^eitenbc Kräuter, foroie

®ifte, bcren man fic^ ju ben ^inridjtungcn bebiente, bod) and) allerlei

3ttn6erfd^minbel, ^^u^^i^ii^f^^umeute unb 9J^itteI au§ §oIj, 9iof)r, 33oge[=

unb 2:^ierfnod)en, @tepf)anten- unb Sftit^jferb^Stfenbein, ^rud^tfdiaten,

jE^ierflauen, ju ^ulüer gebrannte Slnoc^enftitde, ferner bie ©Gruppen

bc§ (2c^uppent^ierc§ unb bei ^lrofobi(§, ©c^tangenf)aut, Züä)' unb SBott-

tappen entf)ie(ten. ^liiä) auf bem 33oben ber §ütte tagen fotd)c ©egenftänbe

in üerfd)iebcnen ®efä§en unb an ber Snnenfeite be§ §üttenbad)e§ n^ar

ein SJiebicinfiftd^en aufget)angen, ba§ ein portugiefifc^cr §änbter einft

©epopo bere^rt fiatte. Stu^erbem fingen einige 9J?ufifinftrumcnte in ber

§ütte unb jeben Stbenb mürbe eine riefige runbe ^otjfd^üffet t)erein=

gebracht, in ber ©epopo fein S9ab nat^m. 35or berfetben ftanb eine fteinerc

§ütte mit einem prigmatifd^en ®ad)e, in metc^er berunftaltete @tept)anten=

3äf)ne, bereu man äufödig auf ber Sagb ^ab^aft gemorben mar, fomie

einige ®efä§e mit aüerlei ß'^u^^rmittetu tagen, bereu fid) ber S^önig

auf ber Sagb bebiente. §inter bem (Smpfangg^ufe er^ob fic^ ein ä^nlid)

geformtes, bebeutenb fteinereS, pri§matifd)e§, auf einen Saumftamm ge=

^obeue§ SDad), unter metc^cm eine Un^at)! öon (Step^antenfdimänjen al§

2;ropf)äen biefer in ber S'^ätje öon ©d)efc^efe erlegten riefigen 2)id^äuter,

foroie eine ®ruppe öon Stffagaien, bie größten unb bcftgearbeiteten im

ganjen Sanbe bor bem fdjiibtic^en @inf(uffe be§ 9tegen§ gefc^ü^t

mürben, ßroif^en biefer |)ütte unb ber t)of)en Stol^rumjäunung ftanben

auf |)DljgefteIIen unb ©täbc^en einige ®efä§e (Äürbigfc^ateu unb %i)on),

tu meld)er jur Scigb beuöt^igte ßaubermittet aufbewahrt mürben. S5ei

meinen ©äugen burd^ bie ©tabt fanb ic^ in jebcm ^öfc^en einen 23aumaft

13*
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ober einen fletnen trorfenen ©tamm einge|3f(anät, an bem bie Äopfifelette

bcr 2{ntiIo|)en jolüte bie 5(tla§n)irbel ber gröBten ©äuget^iere, bic Sagb=

trop^äen be§ §errn be§ ®ef)üfte§, Idingen unb bie öon beffen 2f)atfratt

ßeugni^ geben füllten. 9^ad; bem Sobe be§ äJJannes werben bann biefe

jtropI)äen auf fein ®rab niebergelcgt.

Stm 26., aU id} nticf) eben am Ufer beg gluffeS erging, warf fic§

ein trofobil au§ bem SBaffcr auf einen im ^atine ftel^enbcn SOknn, ber

fic^ jeborf) burtf) einen ©prung auf ba§ fanbige Ufer ju retten üermoc^te.

S5on ben ^ortugiefen, oon bem Könige unb feinen §äuptUngen, fowie

öon Sfocflet) erfutir ic^, ba^ ber 3JJabfc£)iIo=9iioer ein ät)nlic^ fanbigeg unb

bematbetcS |)odjpIateau wie feneS gmifcfien ben ©aläfeen be§ centralen

©üb=Slfrifa unb bem 3ambefi=®ebiete burcf)ftröme, bei ben fpäter unter=

nommenen StuSpgen in biefer 9tic^tung f)in fonnte id) jeboc^ bemerfen,
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bafe ba§ Saitb größere, Stcfcrbau üor^ügüc^ geeignete Sichtungen

bcfa^, tt)e(cfje gegenttJörtig ga^ttofeS SBitb bct)erbergten.

2tm 27. ntadf)te icf) iüieber^olte SSerfu(f)e, um öom Slönige Ää^ne

gu meiner fRüdfel^r nad) '!|3anba ma 2;cnfa ju erlangen, lüurbe aber mit

leeren 2(u§flücf)ten öertröftet. 2:ag§ juttor ^^atte ber ^lönig mir- ju @§ren

einen 9Jiabunba=3;an5 auffüf)ren lafjen. ®ie Sbee biefeS XangeS ift eine

oermerflic^c, auc^ ift e§ üicKeic^t bon ^nterefte ju miffen, bafe bie

©c^marsen be§ 9J?arutfe-9?eicfje§ fic^ ber in biefcm Stanje enthaltenen

Unf(f)icfüchfeit bemufet finb unb beS^ftlb nur magfirte SJJänncr baran

theilne^men. StuffaHenb üorgefchrittcn crfdjeinen bie SSöIfcr be§ 9J?arutfe=

9JJabunba=9^eid)e§ in i^ren mufifaüfchen 93egriffen. 3n ber gertigfeit

ber |)anbf)abung mufifaHfcficr Snftrumcnte finben fie jmor 9tit)oIen in

ben ©tömmen an ber Oflfüfte ®üb=S(frifa'§, bie häufiger mit ben ^or=
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tugiefcn in Serüiirung famcn, im ©cfancje finb i{)nen bie 9JktabcIc=3u(u

überlegen. Sm S0^arutjc = 9J^a6unba = 9icic^c fanb i(^ jum erften älialc

eine öom Könige gu feiner Unterhaltung unb SSer{)errIicöung gehaltene,

au§ ein^cimifctien ftünftlern recrutirte 9Jiu[if6anbe. Sie be[tet)t au§

mehreren S^ambourS, njclc^c länglid^e, rö^rcn^ unb fegel[tu|förmige cinfacf)e,

foraie fanbu()rartig geformte ^op:peItrommeIn mit i^ren §o:hIhanbbatten

unb Ringern bearbeiten; bie 2)o|3peItrommeIn ;^ängen on einem um bcn

SRaätn gen^orfenen Sftiemen, möfirenb bie längUc^en t»on ben refp. Äünftkrn

»geritten« ttierben. S)ie mid^tigften Snftrumente ber ßapefle finb bie

9JJt)rimba§ (^laleba^pianos), meld)e ä^nüd) ben ©oppeltrommeln getragen

lücrbcn. ®ie 9)iufifbanbe beftef)t au§ 20 'Mann, non benen jcboc^ nur

fed}§ bi§ 5ef)n jebegmat auftreten, bamit eine ijinreic^enbe Sln^aJ)! für ben

S^ad^tbicnft unb al§ 9tcferüe erübrigt roirb. ©o treten aud) bie beiben

föniglic^en ßittieröirtuofen meift einzeln ouf. S)ie SOtufifanten müffen aud)

©änger fein, um in ben freien Snteroallen, ober bei ben gebämpften

Ülängen ber Snftrumente mit fdjreienbcr ©timme bes Königs Sob ju

ücrfünben.

SDie gum Sienft Sßefoljlcneu müffen fid) jeberjeit bereit ^Ücn, bem

ober jenem i^nen com Könige SBejeic^ncten öorgufpielen, fie f)aben bcn

Ä'önig bei feiner SCnfunft in ber ©tobt ju empfongen, if)n auf feinen

3üi§gängcn gu begleiten unb müffen bei öffentlichen Sänken, öoch^eiten ic.,

boch immer nur auf be§ ^önig§ auSbrüdü^en Sefe^I fpietcn. 2(u§cr

ben brci S^rommdarten unb 5oI)(reichen ©t)Iimba5 (cithcrartigen 3nftru=

menten) fanb id; bei ber föuigüdjen SOfufifcapcIIe nod) ©treid)iuftrumeute

au§ j^äi^erpatmenrippen, eiferne @Iödd)cn unb eine flöppeltofe ®oppeI=

gtode, fomie au§ gruc^tfdjalcn oerfertigte ©djctien, ferner au§ @lfen=

bcin, §dIs unb ©djilfrohr gearbeitete ^feifd)en. ©o merben bie

©treidjinftrumcutc beim (Stcpf)autentau5, bie @(oden beim SÜfc^itanj, bie

©d)ellcn bei ben §odjseit§=6cremonieu oermcnbct; für ben prop^ctifi^en

%an^ ber SJfafupia Ieit)t ber Äi3nig flofdjenförmig auSgeph^te, burch=

Iijc^erte, mit trodenen ©amen gefüllte, fauftgro^e ßürbiffc, tt)ctd)e ge=

fdjüttelt, fchettenartigc ßoute erzeugen. 9htr bie au§ grud;tfd)alcn bereiteten

©djellen, einige @(üdd)cn unb furjc pfeifen finb in ähntii^cr %onn unter
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ber ^eüölferung ju fiitben, f)äufiger ba§ Gitterartige Snftrument, bod)

meift in untergeorbnetcr ®eftalt; bie größten unb 6e[tgear6citeten 6efi|t

ber ^önig, iüie i^m ükrt)aupt äffe ßapeIIen=Sn[trumente gehören, fo baB

e§ mir nii^t gelingen fonnte, biefe gu ben fc£)önften §anbarl)eitcn int

ÜJiarutfe^S^eic^e gef)örcnben Dbjecte meinen ©ammlungen einjutierleikn,

bagegen er[tanb id) mehrere Heine citf)erartigc i^nftrumente. ®ie ©emeinben,

b. f). Sfiieberlaffungen, ^^aben in ber Siegel bei ben meiften ©tämmen

länglidje fleine 2;rommeIn, je eine, in ber S3erattung§= ober ®emeinbe=

J)ütte au[6ett)a!^rt, bie bei befonberen Sagberfolgen, bei SSergnügungen, bei

Seftattungen erfd^offcn.

®ie Söeifen nnb 9JJe(obien ber 9)'?arut[e=9J?abunba finb im 2lffge=

meinen eintönig bod) ^aljlreid) nnb geigen, ba^ einiger Unterrid)t in fnrjer

3eit öerfiäUni^mä^ig guten ©rfotg ^)ahm lüürbe. ®eIb[toer[tänbIid) ift

l^ier bic äJ^ufif nur ein mcd)ani[(^e§ S3earbeiten ber einzelnen Snftrumente,

nur bei ben (Eitt^erfpietern fanb i^ eine Slulna^me. Sc^ ertt)äf)ne

namcntlid) bie beiben fönigli^en ßit^^erfünftler, gnjei ©reife, bie unftreitig

mit ©efü^I spielten, ©ie fangen, b. t). fummten baju, bod) i^re Stimme

mar genau ben balb ru^ig flicfeenben ^ccorben entfpred^enb gemeffen,

bei ber fic§ affmälig gu ^iano unb ^ianiffimo bämpfenbcn 9KeIobic gu

einem flüfternben teifen ©efange gefunfen, um mieber affmälig ju einem

gorte übergugel)cn. ^sd) öermi^te f)ier gUidtidjer Söeife ba§ mißtönenbe

fräd^genbe (Sinfaffen, moburd) fid^ ber plö|lid) in ein fd)rcdlid)e§ ^ox-

tiffimo auSbred^enbe ©cfang be§ DbertambourS feungeid)ncte.

Sflod) eines 9Jiufif=3nftrumente§ mu^ id) ermät)nen, xä) bebauere

bto§, ba^ id^ e§ überl^aupt nennen mu^, unb ba^ xä) e§ im 90?arutfe=

Sanbe tiorfanb; e§ finb üier Sitieg§trommeIn, bie nur jur 5?rieg§geit

gefd)Iagen, gemöfjnlic^ im Serat^^ungStjaufe aufbemalirt merben. ®er

SBafjnfinn be§ 2tberglauben§ mad)te fie ju graufigcn Objecten, if)r rotier

Stnftrid), bic rotfjen ^^(eden am Xrommelfeffe, finb Stutjeic^en; fie ent=

galten trodene ?^Ieifct= unb 5lnod)enftüdc, bic, unfd^ulbigen ^Jinbern ange=

fet)ener Altern bei Sebgeiten abgefc^nittcnen ginger unb ^e^en, mc((^c 2lmulctc

(33efd)mörung§mittel) abgeben fofften, um bcm neuerbauten @d^ef(^cfc

^rieg unb geuer, unb bcm Üicid)e räubcrifdjc Ueberfäffc fern gu t)atten.
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3m ©cfange ftefien bic Sett)of)ner beg ä)?arutfe=9Jiabunba=3ieic^e§

t)öi)er als bie 33etfc^uana, in ntand^en formen ebenbürtig ber 3ulu=9tacc,

hoä) ttierben fie üon biefen unb ben 9Jiata6efc burd^ beren grofeortige

Ä\-ieg§= unb Stobtengefänge übertroffen. ®er oben crtt)äf)nte %an^, ben

ict) am 26. beobacf)tete, ift ein Sonbc§gcbrau(^ ber DJiabunba, n^irb

^ifd^itanj genannt unb nur auf be§ I'önig§ ®ef)ei§ getanjt unb t)at ge==

fcE)Iecf)tIic^e 2(ufregung jum Qmtdc. ®en Äifrfjitan^ tanjen jtoci ober üier

SJ^änner, oon benen je einer ben 9JJann, ber anbere bie i^xau üorfteüen

fod; bie gro^e 9töf)rentrommeI begleitet ben Xanj; bie ^änjer finb oon

einem Raufen junger Seutc umgeben, bie 5U bem Xrommetfcfilag fingenb

in bie §änbe tiatfdjen unb aug beren Tiitte juerft einzeln, bann je jttjei

neue Xänjer ^eröorfommen unb gegen ben ^önig geroenbet, i^ren förper*

oerbre^enben %ür\^ beginnen. (Sin Slntauf, ein Slnnä^ern öon ber einen,

ein ßurücfroeic^en öon ber anberen ©eite 2c. finb ba§ Söefen unb bie

gebräucf)IicE)en ©eften be§ Xanjeg. SDie Softüme finb fönigü(f)eg @igen=

t^um, eg roar mir baf)er nic^t möglid^, fie ju erttJerben.

®agfetbe beftel)t aug ber eigentlid^en äJiagfe, bem 9^eömerf unb ber

2enbenumf)üIIung. 2)ie SKagfe, öon Knaben aug %ijon unb ^u^bünger

mobcllirt, ift mit rot^em Oder unb ^alf bematt unb ein siemtic^ be*

beutenbeg ^robuct beg 9Kabunba=5iei&e§- ®ie SJJagfe ift bebeutenb größer

alg ber ^'opf, ben fie nebft bem §alfe öoKfommen bebecft unb einer mit

niebergefc^Iagenem SSifir öerfet)enen §e(m^aube ät)nelt. %üt bie 5Iugen

unb ben 9JJunb, fettener für bieSfiafe, finb fleine ©palten offen gelaffen.

^ie fc^arf t)eröorragenben ßüge ber äJiagfe finb ben olg Sßafferfpeier

benü^tcn ßci'i'geftalten ä^nüd^ unb bie SD^agfe am ßranium mit S3u(feln

öerfe^en, am mittleren in ber Siegel alg @cf)mud @c^manjf)aare beg

geftreiften ®nu, an ben übrigen geberbüfd^e befeftigt. 2(n ber SKagfen-

|aubc ober unter i^r fo meit fiinaufreid^enb, ba^ ber ^aUitjcii bebecft

töirb, fe^en wir bag 9ic|gen)anb, bag oug einer langen gefd^Ioffenen, mit

langen Stermeln unb baran befeftigten 9le^{)onbfcf)u^en, aug feberfpulbicfem

95aftne|ttierf gearbeiteten Sarfe unb aug ä^nticfjen f)of)en ©trümpfen beftet)t.

3Sr)n ben Senben big ju ben ^nöcC)etn reid^t eine in ^^alten gelegte SBott-

becfe ober ßaroffe, metdje bie bie grau öorfteüenbe 9}Zagfe trägt, über
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ber (enteren rvixb nocf) je ein ^^icrfetl oornc unb {)inten getragen. S3i§

auf einen um bcn §at§ banbortig gefd^Iungenen ©trof)iüi|d) äf)nelt bie

toeiMic^e äRagfe ber mänulidjen, bie le^tere jcigt auffaUenbere Rauben*

oergicrungen. 5Int ©ta{)Iringc, ber um bie §üften läuft, finb rücfraärti

5Iin Ufer ticii

einige ©(ocfc^en befeftigt, bie bei ber leifeften ^örperberaegung erfttngen.

®er ^ifd^itanj, ber eine Ihv^alji üon 3iM"c^auern anfodt unb 5U bem

Ä'inber md)t gugelaffen raerben, luirb in ®d)ef(^cfe meift in oierjetju^

tügigen ßwifc^cnräumcn aufgeführt.
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'äm 27. bemerftc id) einige Seute bc§ S(Ium6a=Stamme5, roeld)e

fic^ burd^ eine befonbere ^aarfrijur auszeichneten, ^ie einjelnen fleinen

Snoten i^rcä h)oIIigen ^aares njcrben mit einem au§ g^tt unb 93raun-

[tein bcfte^enbcn 33rei berart beftric^cn, baß bie SBolIe ooUfommcn Dcr=

f)üUt roirb unb bie 1 bi§ 2^
2 Qoü (angen |)aarfnoten an bem f)erab-

t)üngcnben Snbc bebeutcnb üerbicft erfcficinen. 3n biejer SBeife roirb nur bal

SSoII^aar am ©(Reitet bcfianbclt, unb smar in etma t)ier über einanber liegen-

ben Sagen. Sinige ber SOiarutfc trugen am §al)e (scfjuppen bc§ (S(f)uppen=

tl){erc§ unb 9?c[te einer Sdjilbfrötcnart, wädjt fic mit gutem ©rfofg aU UuU

ftillcnbc» Mittel gebraudjten. 2Iud) jcigte man mir ein Stüdd)en ^uidi^ols,

an bem man bei Sleud}t}u[tcn=^nfü(Ien, fteine ^inber mit Grfolg fangen läßt.

Sei feinen 33efudjen, bie un§ <2cpopo abftattete, bradite er ftcts,

lion einem gangen ^^roffe feiner ®icner begleitet, bcbeutcnbe SUiengen öon

SIfenbein, um öon Slocfle^ namentlich ©ewehrc unb @cf)ieBpuIoer ju

faufen. 2Bäf)renb be§ 9f?adjtma[)(5 fteHtcn fid) bann bie (2d)ü§en ein,

lueldje am folgenben DJZorgcn ^ur Sagb befohlen loaren; ber ftönig gab

jcbem circa einen Siter Schicfepulocr unb merfte fid) genau ben SO^ann.

Slodrcl) Hagte über bie gorberungen Sepopo's, bie bicfer an i^n ftelle,

bcfonberl barüber, baf3 er nacf) jebem Äaufe ein bebeutenbes ©cfc^cnf

begehre. SScftbeech 't)atk bics eingeführt unb ben Siönig baran fo ge=

möhnt, bo§ bicfer nunmehr fich ohne ©efchenf nicht jufrieben gab.

2üifang§, ba SSeftbeed) ber einzige §änbter mar, mcicher feine SSaaren

am 3öinbefi feilbot unb bie§ am redeten 2fd)obe=Ufer gefd^ah, fonnte er

für feine SSaaren jeben beliebigen ^rcis forbcrn unb befam ihn auch,

aU jebod) anbcre §änbler, burch biefen ©rfolg angelodt, nad) Schcfchefc

gingen, waren fie DoHfonimen in ber QJeroalt be§ itönigs unb ba fie

fich "Och überbies überboten, flagten fie über ben fd)(ed)ten Srtrag bes

§onbcI§.

2II§ idi am 28. ben ftönig befudjtc unb loir abermals über meine

iReifc fpra^en (ber ^Umig mar in %ol^c eine§ Streites mit S(odtet) in

fchtcd)ter Stimmung unb id) trad)tcte ihn, inbem id) ihm burch 9D?ahura

luftige 9icifebegebniffe erjiibltc, mieber in guten öumor ju bringen),

jeid)nete er mir im Sanbe mit feinem Stödchen meine 9ioutc burd) fein
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'Sind), 3eid)netc ben Sauf be§ oberen ßflii^I'ffi "nb feiner 9ZebenfIüffc,

ba§ mir förmlid^ ba§ ^erj üor g^rcube pDci)te. ®en Äönig freute ba§

Sntereffc, ba§ id^ an feinen 9J?itt:^ei(ungen na^^m, er rief gmei t)orübf.r=

ge^enbe 3)?önner {)erbei. @§ föaren jn^ei SWanengo oom oberen ßon^^cfl

meiere bie mir bezeichnete ©trede mcf)rmat§ bereift Ratten unb bom

Könige befragt, bie eben öon i^m befdjriebcne Üioute felbft beftimmcn

foHten. Unb fie^e ba — i^re ©rflärung ftimmtc mit ber be§ Slönigs

üollfommen überein.

2tl§ id^ 2tbenb§ eben bomit befdjäftigt ttjar, an meinem Stagebuc^c

3U arbeiten, üerfudjte e§ Semanb, fid) burd) bie ©inganggöffnung ju

bröngen. @§ mar eine ^rau, bie bcn 23afuto=S)iener 5tprit fudjte. Sf)r

äJiann t)atte bei bem 53ranbe Stiles öerloren unb üon Stprit ein fteines

©efc^enf an ®ta§perlen er^^alten, mofür er fein äJiuIefau mürbe unb nun

beffen grau mä^renb bcr Qdt feines Stufent^alteS in ©d^efc^efc al§

©egengefdjenf ertjatten f)atte.

2IIIe§ mag ©epopo bei mir faf) unb it)m neu erfd)ien, motttc er,

menn e§ ein i'^m broudjbar bünfenber ©egenftanb mar, befifeen, anbern=

falli aber menigfteng bie Srflörung be§ ©egenftanbeg ert^alten. ®o be=

fragte er midj über meinen Sompa^; um i^m bie SBic^tigfeit be§ Snftru=

mente§ ju geigen, geic^nete ic^ bie öftlidje §emifpf)äre in ben ©anb, bann

Stfrifa allein unb barauf meine 9?oute mie bie oerfc^iebencn, füblid) bom

ßambefi tiegenben, unabf)ängigcn 23ctfd)uana=9?eid)e.

9(m ^iac^mittage befuc^te id) ba§ fönigtic^e ßüchen=5)epartement,

bo§ me:^rere ^^^erfonen iäf^ltc unb unter ber Seitung einer grau '\tanh.

®ic riefigen Sorngefö^e ruhten auf ^oljgeftelten, in eigenen, auä Statten

unb 3tot)r erbauten §ütten. Sm 5tügemeinen mar Stüel fel)r reinlid)

gehalten. Qur Qdt mcine§ S8efud)e§ mürbe eben — ba§ geuer mirb

ftet§ im §öfd)cn auf einem niebrigcn §cerbe angemacht — üon einem

Liener S^ilpfcrbflcifd) in einem riefigen ^opfe gefoc^t. 2)a§ gtcifd) mar

giemlid) gar unb mürbe auf einer ^oljfdjüffel ferbirt, bann au§ biefer

ouf fleinere 3ertf)eilt unb bcr Königin gugcfenbet.

Spät Stbenbg fam ein Sote bom ^anba ma 3;cnfa=2;t)oIc mit ber

5Rachrid)t, baj3 SBeftbced) mit bem §änbter grancig bon Sd;ofd)ong ba=
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feI6ft angefommen fei. 2)a icf) am näc^ftcn SJbrgen bic oer)procf)enen

^ä^ne jur SIbreife p erf)alten ^offte, arbeitete ic^ bi§ gegen ÜJJorgen

an ben enttoorfenen ßf^mingen.

grü^ om 29. inurbe id) ouc^ ju bcn ^?ä^nen gerufen. 2)iei"e foUten

inid^ bil jur SJJafumbasßanbungsftcde bringen unb bann I)ier liegen

bleiben, um bie öon SBeftbeec^ gu erraartenben SBaaren nac^ @(^efcf)efe

gu bringen, ^ie Stromfa^rt nac^ abraörtg raar nid^t minber angenehm

al§ bic %ai)xt ju ©epopo. gab midj ber Betrachtung ber reichen

SSogelroelt t)in unb f)atte batb an bcn ingbefonbere burcf) einen öer=

längerten Untcrfiefer ausgezeichneten, fcf)tt)ar5tt)eiB=geichecften ©(^eeren*

fc^näbeln (Rhynchopsinae), ben riefigen 9Jiarabu§ unb ben großen ©ilüögeln

mehr benn t)inreichenbe ©tubienobjccte gefunben. 2!ie Sinfen Waren mit

(Scf)necfcn bebecft unb ba§ Ufer üon ben Krabben förmlich burchlöchert.

@in Soch lag neben unb über bem onbern. ®a§ SSaffer mar in ben

Wenigen Xagen, fcitbem ich ^ei^ Strom aufwärts befahren h^tte, um

18 ßoU gefaüen.

S(m nächften 9J?orgen, nad)bem wir on ber Sucht übcrna(f)tet, fuhren

wir weiter, bic S3oDt§Ieute thatcn babei ihr SJiögüchfteS, rafch oorwärt»

ju fommen, unb fchä|te ich ©efchwinbigfeit, mit ber wir un§ oor=

wärt§ bewegten auf t)ier bi§ fünf cngüfdjc 9JJei(en in ber Stunbc. 2{t§

id) nach Smpalera gelangte, fanb ich ^^^^^ ^^e |)änb(er SBeftbeech unb

33. i5i^ot!ci§, fowie einen @ehi(fen bei erfteren, Wetd)c eben im Segriffe

waren, ©epopo begrüben gu gehen. @ie hatten ihre SBögen in ^anba

ma Xenfa jurüdgclaffcn. ?5ranci§ war biegmat wie auf allen feinen.

§anbel§5ügcn bon feiner öon SSei^cn wie ©djWar^en hoch9f)'i)ä|ten

©emahtin begteitet. (Sr war mit jwei SSägen unb einem entfernten Ser=

wanbten, Dppenfhaw, alg (Schilfen (S(erf) gefommen. SBcftbeech, ber fich

erft einige 9)Jonate guöor mit einer f^armerStod^ter au§ bem weftlichen

2ran§öaal=®ebiete üerehelichte, !am in ber Segteitung feiner jungen ^rau,

eines ©chiffcn Sauren unb eineS 3Jiannel mit Dramen SBalfh, ber

früher Solbat unb bann ®efangenwärter in §opc=2;own gewefen war

unb fich fe^^^ 9"t auf bog Sibbalgen ber Söget Derftanb. @r fottte

eben biefer %xheit in ben 3owbefi'®egenben obliegen unb beibe fich
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ben (Srtrag tI)eUcn. SBeftBced; unb granci§ tüollten üon if)rcm 93cfud}c

bei ©cpDpo rajc^ nac^ bem ^anba ma 2;cnfa*2i)ale gurücffe!)ren unb

bann nac^ ben SSictoriafällcn gef)en, um bie[c§ 9fiaturtüunber tf)ren grauen

gu äcigcn.

SSon ben angefommenen §änblern erf)ielt id^ meine ßorrefponbenj,

borunter tniHfornmcuc Briefe au§ ber §eimat, au§ ben ®iamanten=

felbern (©riqualanb = Söeft), au§ ben Srangüaaler ©olbfetbern, auif)

60 3eitungen, beren freie Sfiänber mir fpäter ton großem 9iu|en fein

foßten; barunter ein (Sjemplar ber »SDiamonb 9^em§« mit meinem erften

über bie britte SReife üeröffentlief)ten Strtifel. SJieine Slbreife rtar burcE)

bie 2tbmefenf)eit bc§ §äupt(ing§ Ttatumba öerjögert morben. ®a§ Ueber=

fe^en über ben Sfdjobe fd^ien mir jmar Icid)t gu bemerfftelligen, allein

ic^ braud)te ja Präger, um bie in ©d)efd)efe gefammelten Dbjecte unb ba§

für ben Sßerfauf öon Ddifen üon 23Iodtet) erfioltene Elfenbein nad) bem

^anba ma Stcnfas^fiale fc^affcn ju laffen. 2)ie jmeite Ueberfat)rt über

ben 2;fd)obe öerurfüdjte mir öiel ©orgen unb SIerger. S[RangeI an S^rägern

unb ein Soot, ba§ ein fauftgro^eg Sed fiatte, raoburc^ ber Transport

meiner Sammlungen fef)r gefätjrbet mürbe, t)ielten mid) in fteter Slufregung.

3m £efd)umotf)oIe angefommen, fanb id) bie fd)on ermähnten englifd^en

Dfficiere. 9)?c. Soub unb i^airt^, bie einen gmeiten Sefud) bei ©epopo

mad^en modten, fie geftotteten mir, mic^ it)re§ 2öagen§ nad) ^anba ma

STenfa gu bebicnen. Sn ber 5Jiad)t gum 3. mürbe ba§ ©efpann gefiott

unb id) öerlie^ ba§ X^al. Stuf meinem Quqt nad) ber ®afd)uma=@bene

beobachtete id), ba§ ba§ Stbbrennen be§ 2öalbgrafe§ eine SSerminberung

ber 2;fetfe gur ^^olge f)atte unb ba§ ®ra§ bereits neu ju fpro^en begann.

2tm SUiittag be§ 4. langten mir in ber ©afc^uma = Sbene an,

meld)e, tro^bem fie mieber abgebrannt morben mar, an ben nod) be=

graften ©teilen gallreic^eS Söilb beherbergte. Stm SBagen befanben

fic^ aud) jmei ben engtifd)en Dfficieren gef)örige ^ferbe, meldte

unglüdüc^er Sßeife gerabe bem nac^Iäffigften if)rer SDiener antiertraut

maren. D^ne meinen SBarnungen ©e^ör gu f(^enfen, ritt berfelbe am

nädE)ften SJJorgen mit ben ^ferben tiorauS. Sll§ mir un§ ber 95aobab=

ftelle notierten, befo^I ic^ meinem ©iencr unb bem SBogenlenfer fd)arf
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au§3uipäf)en, benn ic^ raar beffen fieser, ba§ ber befannte Söroe bem

ftörrigen ^öiener begegnet war. Xa e§ no(^ m(^t öottfommen SEag luar,

fonnten loir md)t biet fe^cn, boc^ bemerfte ber SBagenfenfer ben ®e|uc§ten

auf einem S3aume ftefienb unb bIo§ ein ^^[erb be§ ßapitän Tl. nahebei.

S)a§ geübte Stuge be§ Hottentotten erfannte gu gleicher 3^^* in ben

einige I^unbert Schritte entfernten S3üfcf)en ju unfcrer Steckten einen fid)

guriicfgiefienbcn Söttjen. Wvi) auf ben S5o(f fteüenb, fpä^tc ic^ au§ unb

fa^ auc^ balb barauf ba§ ^ferb einige (Schritte ünf§ öom 2Bege mit

QuSgeriffenen (Singeföeiben baliegen. ©inige fteine Söunben im Dfiaden

jeigten, njie e§ ber Söroe getöbtet. SDie Sac^e trug fic^ folgenber*

ma§en gu: Ungefäfir auf 300 (Sd)ritte bem fc£)on ern)äf)nten Saobab

na^egefommen, ttjurbe ber Liener öon bem Sömen angegriffen unb bei

ber SSerfotgung öom ^ferbe abgemorfcn, roä^renb ber ßöroe, o£)ne

fic^ um ben äJiann »weiter ju fümmern, ben ^ferben nac^fe|te. §ierbei

trat bem ®ifenf(^immel be§ §errn '^aixlt) bie l^erabgteitenbe Siede bei

bem gluc^toerfuc^e ^inbernb in ben 2öeg, fo bof5 ba^ Zi)in einge{)oIt

unb nicbcrgcriffen inurbe. ®er ©tf^mar^e fut^te feine 3uflu<^t in bem

näi^ften 9JJoponibaume, auf lüetc^em er aud^ bi§ jur 2(nnä^erung unfere§

SSagenS öerbtieb. rtä^renb ba§ jmeitc ^fcrb bi§ ju unferer Sfnfunft, etmo

fed^^ig ©i^rittc entfernt ruf)ig grafte. na^m mit ben Wienern bie

S5erfo(gung be§ Söroen auf, jebo^ o^ue (Srfotg.
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VIII.

^u*5fliig 511 bcn il)ictoriafäHcn.

9(iifunft in %wba ma Jcnfa. — 9kue Snttäufcfiungen. — S^euniffett üerläfet micf). —
2iufbrud) nai) beit gätten. — ^aqh auf Orbecfi^Sajellen. — (Sine @iraffenf)eerbe. —
®te ©üßiraffertümpel in ber Umgebung ber SSictoriafälle. — 2;^ier» unb ^ßtlanjenleben

in benjelben. — ®in fd)meräenreic^et ®ang. — ®er erfte 9(nblic! ber gdlle. — Unjer

Sferm. — Efiarofteriftif ber gölte. — ©rofeartigfeit unb ^)5rad)t berfelben. — ^'öi)e unb

53reite ber ^düe. — Sie Sm'dn an ber tJatltante. — Sßt)e ber Smtfti'äuten. — 2)ie

erid)einung ber gälle bei ©onnen»9hif= unb 9?icbergaug. — ®ie Stbflußrinne be§ ßintöi^fi

unterhalb ber giitle. — g-eli'eubilbuugen. — 35egetation unb 2;f)terleben an ben gällen.

— ^agb auf ^ßaütane. — ßin intereffanteg Sömenabenteuer. — ®ie 3Kananfa'§. —
iSä)\d\aU unb ß^arafter berfelben. — ^fjre Sitten unb ©ebräuc^e. — SSrautmerbung

unb ef)elicf)e§ Seben bei benjelben. — Sobtenbeftattung. — 9?uif tel)r nad^ ^ßanba ma Senfa.

Sagb auf SSuf^Daarfä. Weniger als etfta 20 §unbe.

Selber faiib id}, ba^ ber 9?egen in meinen SBagen gebrungen U)ar nnb mir

bie au§ Xf)ierfeQen bereiteten Giften berartig bcfdjäbigt f)atte, ba§ bie meiften
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ber in if)nen auibcina^rtcn Snfecten, ^flanjeit unb Samen nerborben

toaxtn. Sinige ber bei meiner SIbreife gurücfgebüebenen §änbler fanb icf)

bebenfücf) am lieber erfranft. SSä^renb meiner Stbroefen^eit rourbe einer

ber Siener Ä^ama's, be§ Samangmato^SlönigS, ber bon bie|em an ben

ftf)on ertt)ä{)nten Säger Slfrica üerbungen morben roor, oon einem Qk^

|}[)anten getöbtet. SIfrica mußte fpäter, als er nac^ Scfiofc^ong fam,

a(§ @ntfcf)äbigung 50 £ <Bt. jafilen.

9larf) bem Sefuc^e ber SSictoriaföQe mollte SSeftbeed) mit feinem

@ef)ilfen Sauren einen breimonatüi^en 2(ufentf)att in (2cf)ei'rf)efe nef)men.

S3IocfIeQ follte e§ inbe§ t)cr[uc^en, mit SSanfc, bem öftlicf) tion ben

SSictoriafallen wo^neuben 9Jlafa(afa=gür[ten §anbel ju treiben, roät)renb

S3rabft)am in 5|5anba ma Senfa bleiben, bie Cberauffid;t führen unb

öon ben 9JJabenaffana'§ nnb Tta'jaxroa'^ GIfcnbein eint)anbctn foüte.

3)Zein ©efö^rte fjattc t}oUouf ju t^un, um für bie am 2Se(f)feIfieber

erfranften (älfenbein^änbler bie nötfiigen SRebicamente ju bereiten. 3Sät)renb

ic^ tagsüber Stusflüge unternoJ)m unb meine Sßorbereitungen gur gmeiten

3ambefi=9?eife traf, benü|tc id) bie 9lad)tftunben gur Sriebigung meiner

Sorref^jonbenj unb Slufjeid^nung meiner (Sriebniffe.

2lm 10. (September fehrten SGSeftbee^ unb grancis oon Sepopo

gurüd uub brachten je einen circa 50 ^funb fcf)meren ©Ifenbeinjafin als

©efdienf be§ ^önig§ für i^re grauen mit. @ie waren auf i^rer 9iüd=

faf)rt auf mei)r al§ 30 S?rofobite unb 5 SWpferbc gcfto§en, mobei fie

üon einem ber Ie|teren angegriffen mürben. 9J?ein ^meiter 2(ufentf)a(t

in ^anba ma STenfa brachte mir oiele Sorgen unb Snttäufd^ungen,

meine äJ?ü{)e, S)iener unb Slräger gu finben, roar leiber Oergeblid). SJieine

(Snttäufc^ung erreid)te ben ^öd;ften ®rab, als icf) oon einem ber §änbler

erfut)r, ba^ mein ®efät)rte mit mir nic^t meiter ge^en unb mic^ ^ier

Oerlaffen wolle, um nac^ bem ©üben gurüdgufctjren; ic^ ^atte mid) auf

xijtt oerlaffen unb feinetf)alben anbere Offerten jurüdgemiefen. mar

mir bie ganje Qät bi§t)er immer treu unb mittig beigeftanbcn unb ic^

fonnte c§ faum glauben, bafe er mid) in ber gegenwärtigen entfd)cibenben

©tunbe meiner Steife, in welcf)er icf) einen greunb fo nöt^ig f)atte, oer-

laffen fonnte, biefeg 9Jä§gefcf)id war inbe^ unabwenbbar unb würbe noc^
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bobitrc^ tierfc^ärft, ha^ "^it ]xd) berart uiigeberbig knal)m, ba^ id) if)n

enüaffcn mu^tc.

@§ tvax eine 2Bicberl)oIung jener titefen ©uttäiifd^ungen am 2Sor>

abenbe ber Slugfü^rung einer lange gehegten Sbec ober cinel lange ge=

faxten ^(aneg, raoburd^ \d) m\d) plöißd) Don meinem angcftrebten ßietc

roeit jurücfgeftf^lcubert faf). 2öo foUte irf) Liener mietf)en, bie mir on[

meiner SBciterreifc nad) S^iorbmeft al§ Sriiger bienen mußten? 3n biefer

unangenet)men Sage, in einer ©ituation, in ber id), üon meinen Seuten

oerlaffen, felDft nicf)t im ©tanbe mar, in ben SBälbern mä) Dften bie

©ingcbornenbörfer aufsufudjen, um neue ®iener ju mietf)en, mürben

2Be[t6eed) unb ^^ranciS meine 9ietter. 2t(§ bie Sßeiben meine 9iotI) er=

fu'^ren, üerfproc^en fie mir unter ben fübli(^ öon ben SSictoriaföIIen

iDof)nenben äJiananfa ober ben ifinen benadjbartcn Söatofa'g Liener ju

merben — bod) unter ber Sebingung, ba|3 id^ fie ju ben SSictoriafäCten

begleitete, mo^in fie fid) begeben motlten um »the splendid falls« i{)ren

3^rauen ju geigen. SDa f)atf fein 3ögcrn unb id) ging. (ä§ gelang mir

nod) jutior einen 9Jia[upia=9iJiann, ben ic^ »@tepl}ant« taufte unb ber üom

3ambefi ^ergefommen mar, um bei einem (Singebornen ober meinen Säger

3{rbeit ju fudjen, gu mictljen.

@§ mar eigentüd) nidjt meine Stbfid)t, bie SSictoriafäde aufgu=

fnc^en (fie tagen etma 50 englifdje 9J^ei(en rechts ab oon meiner Steife^

tour), allein burc^ bicfe cigentf)ümüd)en, unermartetcn Umftänbc ge=

gmungen, mu^te ii^ mid) ju einem 93efud)e berfetben entfd)tic§cn. |)eute

fc^ä|e idj mic^ gtüdtid), ber Slufforberung ber beiben §änbter gotge

geleiftet ju t)aben. 3Jieinen SSagen ber 2tufficf)t ber Seute 2Beftbeed)§

überlaffenb, mad)te iä) mi(^ mit ben neuen {^reunben auf ben SBeg. SBir

futjren in gmci Sßägen bi§ jur ®afd)uma=@bene. ®ie (Scgenb gmifc^en

ber frütjeren ^anbetgftation am ^anba ma Xenfa^^lüfecfien unb ®afd)uma

ift für ben 9^eifenben fef)r anjtcficnb. 3Bir gelangten gegen 3 U^r

3J?orgen§ ju ben erften Sleic^en ber ®a)d)uma=(Sbene. ®ie 9tidjtung

nac^ berfetben mar eine norbnorbroefttic^e, möf)renb bie 3SictoriafäIIe

norböfttic^ tagen, mir un§ baf)er t)on ber ®afc^uma=®bene nac^ Dften

ju menben unb bann eine DftnorbDft=9^ic^tung eingufdjtagen f)atten.

14*
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Um bic üon bcr Xfctfc inficirtc ©egcnb ben SSictoriafällen burc^=

jicf)en fönnen, mußten bte SBägcn mit ben Cc^fen auf ber @a)cf)uma=

ßbcne jurü(fgc(a)icn mcrbcn uub bcbienten mir un0 für bie SSeitcrfafirt

eines üon fec{)§ fiangofircn gezogenen Slarren§. S)ie 9tei)c=®cieUid)aft

beftanb au§ fofgcnben ^erjoncn: 2Se[tbcecf) unb feine %xan, ^i^ancis uub

beffen ^xan, 33auren, Dppenfl)am, SSafft) unb mir, ferner oier Sap=öalfcaft=

männern, meinem 9JJafupia='iDiener unb stoanjig WaMata'^ unb S[JJata=

Bele'g. Xiefe fienu^ten mir a(g Präger, um unfere IJ^afirung, Stod)-

gefdjirre unb Xtdcn fort^ufdjaffen.

Stuf ber ®afd)uma=@bene, mldjt buxd) biegte gädjerpalmenbüfcfie

unb einige pradjtooüe gäd)crparmen ge|d)mücft ift, blieben mir bi§ jum

15., um eine tüd)tige Umjäunung um unfere SBagen ju errichten, benn

3al)[reid)e ßömenfpuren nöt^igten un§ jur größten SSorfic^t. SDa§ ®ra§

auf ber (Sbene mar jum größten 2;f)eile niebergebrannt, nur \)it unb ba

geigten ftd) nod) bidjtcre Partien. Steltenmcifc fing neues @ra§ gu fproffen

an unb tyex, faum baß mon fie roa^rne[)mcn fonntc, lagen flac^ auf ber

@rbe paarroeife ober SSiercn bie fd)önen, jicrüc^en Crbcdi^Sajellen,

bie bei unferer 2tnnä{)erung ptö^(id) auffprangen unb in ©ä^en baöon

eiÜen, um fid) in bcr Entfernung oon einigen {)unbert Schritten nac^

un§ umjufetjen.

^d) unb D. greunb) f)atten einige ber 2;i}icrc oerfofgt unb

tuoren fo öon ber longfam fid) üormärtS berocgcnben Äaramane abge=

fommen. SDa jebod) unfere SSerfoIgung nu^Iog mar, manbten mir uns

uac^ unferen ®efäf)rtcn, f)atten aud) fc^on J)unbert ©djritte nad) biefer

9Rid)tung f)in gurüdgelegt, al» faum 30 Schritte öor un§ bü^ä^ntic^ ein

£)rbedi'^ärcf)en auffprang. g'^^i^"'' ^- f<^ießt auf ba§ eine %\)\tx, ba§

faum 50 2)arb§ öon un§ entfernt fte^en büeb unb brid)t ii)m ben einen

SSorberlauf naf)e am ßnöc^el, atfein auf bret ^üßen jagt ba§ S^ier in

großen ©ät^en meiter. 2Bir folgen, boc^ fdjon auf 200 ©d^ritte (Snt-

fernung fpriugt e§ mieber auf; mir fd)ießcn neuerbing§ unb fehlen,

erft ein britter öon mir obgefeuerter ©d)uß traf bas in großen ©ä^en

flüc^tenbe S^ier in bie Senben. @§ fiel im ©prunge unb al§ mir es

erreid)ten, mar eg öerenbet. 2)a fein ®iener in ber S^älje toax, mußten
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mir e§ a6raed)[clnb tragen, bi» tüir nad) jiüciftüubigcm 9Jiarfd)e in ber

brennenben §i^e ju ben tief im a33albc (agernben ©enoffen [tiefen.

9'la(f)mittag bracfien lüir auf unb legten jed)§ äJieiten, im ©angen

bi§f)er breiäeljn englif^e Wdkn jurüd. Siefe ©trede mar üon ber

@afc^uma=(£bene unb einem tieffanbigen Söalbe gebilbct. ®ann paffirten

rcir oier Xt)äler unb fd)Iugen in bem bebeutenbften, bem fünften, unfer

S^adjttager auf. 2)iefe SLfjätcr maren feid)t, bie (Spruit§ bi§ auf jene

im üierten unb fünften troden, f)od)begraft unb oertieften fid) nad) ©üboft,

tt)ot)in bie gtü^c^en fid) manbten, um fic^ in ben ^anba mo Xenfa*

^fu§ ju ergießen. 3n bem britten Xt)ate trafen mir eine ®iraffent)eerbe

an, bie an un§ in einer (Entfernung üon 600 ©d)ritten t^a(abmärt§

öorbeipaffirte. 51uf ber ©trede tion ber ®af^uma=®bene big ju unferem

^iadjtfager trafen mir fotgcnbe SBilbarten, nebft frifd)en ©puren üon

X^ieren, bie furj jutior unfern ^fab gefreugt I)aben mußten: Drbedi'g,

®eufer=, 9tietbod= unb ©teinbod^SajcIIen, 2Baffcr=SIntiIopen, 3ufu=§arte*

beeftS, tubu'g, ©iraffen, S3üffef, ©tepfjantcn unb 3ebra'§.

®a§ ^lüfedjen, an bem mir übernadjtctcn, ^ie^ 2;fd)etfd)eta. jDa§=

felbe f(o^ balb in bünnem ©traf)Ie über ©teine, balb burd^ einen

fd)i(figen SJioraft, um gteic^ barauf einen tiefen, flarcn, breiten 2;ümpel

ju bilben. ®ie 2:()ä(er marcn aüc t)od)begraft, ba§ ®ra§ fteltenmeife

bi§ fünf f^u^ f)Oc^ unb bidjt, unb ber S3obcn t)umu§reidj. ^iefe ftaren

jEümpcI ber oberen ß^Püffe be§ ^anba ma Xenfa^^Riocr unb einige,

meld)e f)Oc^ oben liegen unb üon Sl'rofobitcn nidjt erreid)t merben fönnen,

gepren ju ben tntereffantcften fünften ber tjügeligcn Umgebung ber

SSictoriofälle. 3d) f)abe mand)e ©tunbe, in ber 93etrad)tung berfelben

üerfunfen, !^ier bnrdjträumt; ba§ ftare SKaffcr geigt un§, ba§ ber 2üm)3el

üon Slrofobifen frei ift unb barum tot}nt eg fid) ber Tliitjt, fid) in ba§

®ra§ ougjuftreden unb bem Seben unb bem Silbe unter ber fdjimmernben

Dberflädjc einige Setradjtung gu mibmen.

®a mo f)oI)c§ ®ra§ biefe 9Jiiniatur=2öeif)er umgibt, märe e§ ge-

fä^rlid), fid^ benfclben o^ne 3Sorfid)t gu näf)ern, !)ot)e§ ®ra§ an ^^tüffen

ift ein gcfud)ter ?hifentf)att aller S^al^enarten ©üb=3Ifrifa'§ unb bc§t)atb

ift e§ nötfjig, erft einige ©teine in ha§> ®ra§ üor fid) gu merfen, um fid)-
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öergelüijfern, baß ba§ gcfb rein fei. ^Tcadjbcm biel geid)e()en, nähern

mx un§ bem Xütnpel. 9bf)e an unferem Sogerpta^e lag ein öicr 9J?eter

breiter, gtoei 9}Jeter tiefer unb jetin 9Jieter langer 2öei[)er, in ben ficf) ein

faum gclin Zentimeter breiter 2öaffcr[tral)l ergo§, ber Slbflufe in ein

S3infenbiifid^t n^ar etraaS breiter.

S)ie glutf) ttiar flar, man fonntc leicfjt bie Dbjecte am ®runbe bes

2[öeil)er§ erblicfen. 3Bd1)I bie §älfte ber frijftaüenen %lüti) tüar üon einem

garten, l)ier ^elt=, bort bunfcigrünen, bie mannigfad)[ten unb grote§fe[ten

formen unb ©eftaltcn bilbenbcn 3ügengcn)ebe burcf)fe|t. |)ier ftieg es

in ©cf)id)ten empor, neben unb übereinanber gelagert, ben jarten, tl)cil=

n^eife ober !^alb burdjfidjtigen 2öölfcf)en in ben ajurnen ööl)en ä^nlicf),

bort gur Sinfen, naf)e bem Slu^fluffc bilbete e§ ein bunfle§ Sabt)rintb

oon ©rotten unb §öl)len, n)äl)renb e§ [idj 5U unferer 9te(^ten ju bem

tt)unberlid)cn ®ebilbc einer Burgruine anfgctt)ürmt t)at. SDeutlic^ fiel)t

man ben 33erg]odel, beffen bidjten Sagen ein l)of)e§, oierediges ^risma unb

ein biefeS nod; um einige Qoü überragenber 6t)linber, eine SBarte unb

ein 3ll)urm entfteigt; beibe ©ebilbe, mit einem beitäufigen 2)urdjmc|fer oon

12 ^oü finb in bem unterften S)rittel il)rer §Df)e mit einem Llncrarme

berbunben, ber in feiner unteren ^älfte burd)brod)en erfci^eint, biefe breite

©polte in bem garten Sllgengemebe, bnxd) bie eben ein ^ifdjdjcn fd)ofe,

glid^ einer gotl)ifd)en Slfjoröffnung. Oben an bem priSmatifdjcn 2Sart=

tl)urme fonberten fid) öom ^flanjengcbilbe einige irenige furge, tf)eil=

meife fpi^ige g^ortfä^e ab, lüeldjc arg befd)äbigtcn 3^"^^^ täufdjenb

äl^nlid^ maren.

SSom §intergrunbe gegen be§ SSeit)er§ SiJiitte reid)t ein bunfelgrüner,

unter bem SBaffer bebeutenb umfongreidjer erfdjeinenber ©äulenmalb, bie

(Stengel be§ über bem Söaffer fäufelnben 9iol)rc§. 2tn einer freien ©teile

in ber ^^lutl) öor un§, jmifc^en bem Ufer, an bem mir im ®rafe au§:=

geftredt, unb ben manuigfadjen ©cbilben ber Sllgen, fteigen brei fpiral=^

förmig gemunbene ©tengel einer groBblüt^igen 9]l)mp^aea empor, jroei

tragen bie befannten fladjcn, großen unb glängenbcn 931ätter, ber brittc

eine fd)öne l)el(blaue 33(ütl)c. 23Sie ein funfelnber ©lern liegt fie auf bem

^rt)ftallfpiegel. Siod) anbere Stlgenformen (nebft jener erroäl)ntcn) ent=
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fteigen beiu bunflen ®runbc be§ 2Beit)er§, mandje mit äerfägten unb

lappigen S3Iättern, öl^nlicf) bcnen üerfcfiiebener g^arrenfräuterarten.

2tnfaitg§ fc^einen un§ biefe ^flanjengebilbe rut)ig ju idjiummern,

bo(f) geiüijtint fic^ ba§ Stuge an ba§ 93ilb, [o nimmt c» eine leife

©trömnng ma^r, meldte in ber flaren %hiti) burd) ben ©inftuß bei

bünnen 2öafferftra^Ie§ öon rei^tS :§er erzeugt ftirb — unb bie ^^olge

bation? — SDie 9fiof)r[äuIen öibriren, je|t ftärfer, nac^ unb nad^ fdjmoc^er,

6i§ fid) tt)ieber eine rafdjer ju kmegen fd)eint. Unb bie ©rotten, §ö^len

unb bie wunberfam geformten 9iuinen ber 5((gen? Sene red)t§, namentitdj

bic beibcn fenfret^t aufget^ürmten formen gittern beutlic^ unb unnnter^

6rod)en, mäfjrenb [i(^ bie bem Stbfluffe nntjen ftarf nad) biefen neigen,

al§ mcnn fie Su[t ptten, ben fdjeibenben S^ropfen nad) bem nädjften

2ßeif)er ju folgen. (Sinigc gel&&lütf)ige SBafferpflangen unb jene gelappten

ßr^ptogameu am S3oben ftreden fid), at§ mürben fie fid) fet)nen, g(eid)

ber reid)blätterigen Slumc ber SBofferrofe, metdje af§ erflärte Ä'önigin

be§ ffeinen ©eereid)e§ ouf ber fpiegetnben Oberftöd^e f)in= unb t)er=

miegt, and) bie §ö^e unb mit tf)r bie le^tere ju erreid)en, um fic^ am

Xage öon ben ®onnenftraf)(en ermärmen unb füffen, oon ben ®d)atten

ber ?iad§t füllen unb oom 9}Zorgentf)au erfrifd^en gu laffen.

S)a§ Silb im Sßei^er geftattet fid) für ben 33efc^auer nod) an^ie^

^enber burd) ba§ Seben ber ^^iermelt, metc^er ba§ ©emöffer gum

Bleibenben SUtfent^alte bient. Sin ber freieften ©teile, um ber ©ic^er^eit

falber 9!unbf(^au f)atten ju lEönnen, liegen metjrcrc bunfe(geftreifte

6arfd^ (?) artige '^x'iii^e, bi§ auf bie Ieid)ten, faum merfbaren 93emegungen

if)rer ©c^roangfloffen unbettjeglid). ^^itmeilig tauchen au§ ben ©rotten^

(abt)rint{)en ber Stfgen etma fußlange, longbebartetc Söetfe auf, meld)e

meift paarmeife, halb neben, balb Ijinter einanber fd)mimmenb, fic^ neden

unb fpielen. ®od) mag ift jener bunfte, gelblid) marmorirte, querüber

im ©d)ilfmalbe, auf bem gegenübertiegenben Ufer unb, mie c§ fd^eint,

unbemegüd) liegcnbe ©egenftanb? Sine ©d)(ange? — S^ein, je|t rüf)rt

c§ fi(^; ba§ eine fpi^e (Snbe berührt bie 2BafferoberfIäd)c, e§ ift ein

Seguan, ber auf bie beflo^ten S3emof)ner be§ 2Beif)cr§ lauert. Unb au^cr=

bem meldy emfig treiben ber nieberen S^iermelt! Slleinere unb größere
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2Baffci1äfer, 2)t)tilcu§= unb §t)brop()i(u§=2(rten, fotuie aucf) SBafferfptnnen,

bic einen emfig ftc^ emporrubernb, bie anbeten, fd)on mit bem i)tü'

]cf)immernben Suftblä§cf)cn üerfe^en, mchex t)imb eifenb, um firf) unter

ben ^tättern ber 2Bafferpf(anjcn, ober in bem Stfgengemebe ju üerbergen.

©leid^ ©eiUänjern ffimmen itjre ßarticn unb jene ber Stibellen bie Stengel

ber ©eerofen auf unb niebcr, mä^renb jene ber Uferfüegen müf)|'am fteine,

puppenförmige ®e{)äufe nac[)fd)(ep|)en.

Slm näc^ften 9J?orgen ging e§ roeiter; ttJtr l^atten jalilreid^e 3^lü§cf)en

unb tiefe, üon fd^marjem ^umuSboben bebcdtc unb mit ^)oi)zm. ®ra§

übernjocf))cne X^äler gu übcvfc^reiten. Tie ^lü^cfien f(offen nac^ ©üb«

fübireft, narf) ©üb, nacf) ©üboft unb C[t unb ergoffen fid), rcie id) benfe,

ade in ben ^anba nm 2enfa=g(uB. ^Die 2:^äler rcaren t^eil§ burd)

fclfigc §öf)e0, tf)eit§ burd^ fanbigc SBälber öon einanber getrennt. 2Bir

trafen ^ubu'§, @tein= unb SBaffcrböde, S3ufc^oaarf§ unb jaf)[reic^e Sie*

pi)antenfpuren. 2Im 9iad)mittagc famen mir über einen ^of)en, tieffanbigen

SSalb in ein gröfecreä unb breiteres 2^a(, in ba§ üon beiben Seiten

met)rere @citcnt[)ärer einmünbetcn. Unfcr S'^aditfagcr fd)(ugen mir an

einem fteti flic^enben SBoffcr auf, roel^e§ oud) bie fämmtlid)en (Semäffer,

bie au§ ben ©eitent^älcrn in ba§ ^auptttjal münben, aufnimmt unb öon

ben t)ier früijer mo^nenben 90?ananfa ber Watopa^^lu'Q genannt roirb.

Stuf jmei ^rittet feines 2aufc§ fteüt ber 5 bi§ 22 ^ufe breite, 1 bi§

4 gu§ tiefe ^^lu^ einen ®ebirg§f(u§ bar, beffen S5ett fic^ gegen feine

SJiünbung (unteri)alb ber SSictoriafaflc) oerbreitert.

2lm folgenben 9Korgen, ben 17. ©eptember (1875), üerlie^en mir

jeittid) unfer Sager, um noc^ am felben SToge bie SSictoriafätte gu erreichen.

9JJir mar biefer unb ade bie ferneren S^age biefer Steife, bi§ ju meiner

^eimfctir nad) ^anba ma S^cnfa, ju SeibenStagen gemorben. Um meine

g^ußbefteibung für bie fernere lange Steife ju fd)onen, l^atte ic^ ju biefem

SluSfluge mir öon einem im ^anba nm 5;enfa=2;i)ale jagenbcn |)änbler ein

^aar ©c^u^e gefauft; leiber jerficten biefelben fd)on am groeiten Sage unb

id) faJ) mid) gejmungen, bie lofe anf)ängcnben ©tüde mit 9?iemd)en an ben

5u^ ju binben. ^aju maren bie burdjmanberten ©cgenbcn fef)r bornenreic^

unb fteinig, unb bie ^elfenplattcn burd) bie tjeifec ©onne glü^enb gemorben.
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@cE)on am [etben 9)^orgen iinb jlDar an einer Siegung be§ Tlatopa^

%f)ak§ — e§ n)eubet \i<i) plö^ücf) md) D[ten — f)örte id) beutüd) ein

bumpfeg ©ebraufp, einem in ttieiter ^^erne gleitfjmä^ig rodenben ©onner

nicEit unäf)nUcf). ®a itf) meinen ®efä()rten üorau§ war — \<i) ging immer

ra[d^er, um mid) bann auf einige äJiomeute nieberfet^en gn fönuen, fonnte

id) e§ mir 2lnfang§ nid)t erflären, allein md) unb nadj fdjicn e§ mir

ber erfte Sßorbote be§ berütjmten 2öafferfa(Ie§ gn fein. 2Sir I)otten mef)r=

mot§ ben 9Jiato))a=9ftiücr unb mand^mat unter großen ©(^toierigfeiten ju

überfc^reiten; id) ging borau§, benn meine g^ü^e fdimergten mic^ fef)r,

unb id^ feinte mic^ barnad), mid^ auf einige ©tunben au§ruf)en ju

fönnen. Stu bem fteiten, bcmalbeten ^(bljange be§ linfcn Ufer§ beobachtete

id) einige f{üd)tige Qchxa'§, bcncn id), fomeit bie 9iid)tung Ü^rer g^tudjt

mit meinem Qwle, ben oor mir nod) in jiemlid)er Entfernung ober ben

5?atarafteu oufftcigenben SSSafferbünften, gufammenfiel, einige ©tunben

nad)fcf)(ich, bod^ nid^t rafd) genug in ben jum 9J?atopa=gIü§c£)en füfjrenben

©d)tud)ten folgen fonnte. Sc weiter icf) ging, bcfto mübcr füf)Uc id) micl);

fpät am 9'iad)mittag mufste id^ bie ©of)Ien ber jerftüdeltcn ©d)ut)c tragen

unb trad)tetc barfuß bie göHe ju crreid)en. 3d) fü()tte mid) jeben SJioment

met)r unb me^r abgemattet, ba id) tiom SJiorgen ^^er nid)t§ gu mir

genommen t)atte. (Snblid) gegen 4 Uf)r langte idC) , über eine tieffanbige

SBatbeS^D^e eifenb, bei bem '^alk an. Wix burd) bie ©ebüfd^e S3at)n

brecf)enb, ftanb xd) am Staube be§ S(bgrunbe§, in ben fid) bie SBäffcr

ftürjen. — ^d) werbe nie biefen SInbtid oergeffen.

®ic güße waren jeboc^ nic^t me^r im ©tanbe, bie ^örpcrlaft ju

tragen, unb fo mu^te id) mid) aud) üon bem l)errüd)en Stnblid trennen

unb bem Ufer oufwärt§ folgenb, einige 2BiIbfrüd)tc ju crt)afdf)en fud^en.

Sc^ )d}üd) met)r, al§ id) ging unb mu^tc mic^ an ben Säumen unb

©träud)ern feft[)a(tcn, um nid^t um^ufinfcn, ba cnbticf) auf einem f)oIb=

Oerborrten Mapperbäumd^en entbedte ic^ eine ^xnd)t. ^sd) wu^te, baf?

fie ein fü^eS ^leifd) barg, \d)hn] fie mit einem ©teine f)erab, gerfc^hig

bie bünne gelbliche ©cf)ate unb leerte in wenigen 2tugenbliden ben 3nl)alt,

a{§ mir ber ©ame ber ^-ructit auffiel, welcher jenem üon Nux vomica

tänfi^enb ät)nlid) War. (Sinige 9J?inuten nad) bem ©cnuffe ber %xnd)t
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[teüte [td^ aud) rairflicE) tjeftigeg (Srbredjen ein unb xd) fanf üollfominen

crmübet nieber. 9JJüf)feüg frocf) xä) bem Ufer be§ ^'^'^^'^f^ [d^fürfte

Don bem ffaren SBafier, ba§ meine SebenSfräfte n)ac!E)rief. Um meine 9leife=

gefäf)rten aufmerffam mad^en, feuerte ic^ einige ©(i)üffe ab, erhielt

aber feine Slntroort. $Rac^ einer f)a(ben ©tunbe füfjite tc^ mid) roieber beffer,

unb al§ icf) etroa 50 ©cf)ritte gegen ben Söalb gegangen mar, fa^ xdj bie

erften meiner ©enoffen au§ biefem fjerauStreten. 3^if<ijen brei Iaubrei(^en,

breitfronigen Säumen, etma 500 (Schritte oom ßambefi unb 900 ©cfiritte

üon bem ^alk mürbe nun ein »©ferrn« errict)tet.

SJJit bem betreten ber öon S5üffefn, @tept)anten, Sömen 2c. beraobnten

^iftricte bröngt fid) ben ju gufe Üieifenben bie ^Jiotfjmenbigfeit auf,

allabenblid^ einen <Sferm (Schirm, @d^u|) anzulegen, innerfjalb beffen er

bie 9^ad)t unbeläftigt jubringen fann. 3e nad) ber 2lnjat)( ber Söe*

gleiter unb Liener erridjtet man einen bi§ brei foldjer ©Eerme, meiere,

oon t)aIbmonbförmiger ©eftaft, au§ in bie @rbe eingetriebenen, etma

fed)§ ^u^ f)of)en unb mit 3^ei9ert burd)fIoc^tenen ^fäf)Ien beftef)en.

bem ju jmei ©ritte! umjöumten Sioume befinbet fidj ba§ S^adjttager;

bie offene ©eite mirb burd^ ein ober mel^rerc geuer gefc^ü|t, roetd)e roie

eine ©ecante bie offenen ©nben be§ §aIbmonbe§ üerbinben. Slbmedifelnb

mu^ einer ber Liener bie ^Jlac^t über mad)en, um biefe gener ju unter=

f)alten. Unfere Liener madE)ten öier ©ferme, einen mit jmei @ra§f)ütten für

bie jmei @f)epaare, einen für un§ Sunggefellen, Th. 33., D. unb mi^,

einen für bie Sapbieuer (^atbcaft), meiere fid) über bie Qulix'^ unb dJlatalaW^

ergaben fü^Ienb, mit biefen nid)t einen unb benfelben ©c^Iafraum t^eilen

mottten, unb einen für fid) felbft. Unfer £agerpfa| lag etma in ber 3J?itte

be§ eigentUd)en 3ambefi=X^aIe§, jmifd^en bem gfuffe unb ber tieffanbigen,

bidjtbemalbcten i8obenert)ebung, meldfie einigermaßen parallel atä bie ©enfe

eine§ ©od^pIateauS unb eine§ §ügelne^e§ fd^on oon ber 2;fdf)obe=9}Jünbung

ab ben %lu^ ftromabraärtS begleitet. SängS bc§ ^^luffeS jiel^t fid^ ein

bidf)te§ ©ebüfd) oon ©aropatmen unb jmifi^en biefem unb jener SSoben=

ert)ebung liegt ba§ eigenttidje mit ^of)em ®rafe bemadjfene, öon bic^tem

95uic^= unb SSaummudjs bebedtc 2t)al, au§ mcldjcm bie ftofjen gäc^er=

patmen unb mädjtigen 23aobabböume bem Stuge fofort auffallen.
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2Sir f)icrtcn un§ brei XaQt in ber DJäljc bcr g^ädc auf, iinb trol^=

bcm id) bind) meine njunben ^^ü^e üicl (ciben I)attc, muß idj bod)

biefen Zeitraum alg einen ber mic^ &efriebigenb[ten meine§ ganzen 5luf=

entt)alte§ in ©üb=S[[rifa be§eid)nen. 3d; fjalte bie SSictoriafäKe bc§ 3"'i^^'e[i

für eine ber grofeartigften ©rfdjcinungcn auf ber Srboberflädje. SBoljrcnb

ttjir an mandjen SBafferfällen bie SJJaffe be§ nieberftürjenben 2öaffer§ tt)ie

an bem S^iogara, bei anbercn bie ööi)e ber fenfrec^ten 2öanb, über bie

fid^ ba§ SBaffer in bie Siefe ftürgt, beüJunbern, erregt bei ben 3Sictoria=

fällen nid)t nur ber in einer Unjaljl non einzelnen ©trollen unb äJiaffen

get^eilte gati be§ 2öaffer§, fonbern and) ber 21bflu^ be§ l^erabgeftür^ten

2öaffer§ in einer engen, fteilroanbigen unb tiefen 3^clfenfc^(ud)t, beren

93reite fi^ §u ber ©trombrcite oberf)alb ber g^alle etina loie 1 : 13 ücr^ält,

unfer ©tauncn unb ©nt^üden.

Der oon SBeftcn nad) Dften ju flie^enbe ©trom mad)t an ben Rollen

eine |)lö^lidie SBenbung nadj ©üben, fo bafe ba§ Ufer an bem iDir ftef)en

jum föeftüd^en, ba§ gegenübcriicgenbe jum öftlidien mirb. 2)a jebod) ber

güi^ unter bcnfelben nidjt in feiner noUen SSreite abfliegt, ift e§ bem

33efd)aucr möglid), einen großen be§ ben 'Qäüm gegenüber nid)t

Bebeutenb tiefer oI§ biefe liegenben f
üb liefen Ufcr§ al§ ©tanbpunft ,^u

benü^en, um mit bcm ®efid)te nad) Stürben gcfeljrt, bie S^ictoriafölle be=

tradjten ^u fönnen. Seiber ift jcbodj ber unmittelbare 9?anb bc§ 5lbgrnnbe»,

in ben fic^ bie SSaffer ftürjcn, unb bcr mie enuäl)nt, ben ^älkn gegenüber^

liegt, burd) bie ftetig auf ilju fallcnben SBaffcrbüufte fo glatt, bafj man

nidit big unmittelbor an bicfelben Ijerantretcn fann. 2öir fielen nun

etma 100 bi§ 200 ©(^ritte öon einer flippenrcid)en, fdimar^braunen, an

400 ^u^ !^o^cn g^elfenföanb entfernt, i^re untere SScgrenjnng Bnnen mir

nid)t fel)en; über iljre obere ftürjen fid) bie Söaffer be§ ^'^^^^'^fif^'^onieS.

9J?el)rere burd) üppige tropifdjc S^egctation gefcf)müdte Snfetn, etma§ über

100 ©d)ritte oom mcftlicf)en Ufer entfernt, t^citcn ben • g^all gleich in

feinem meftli(^ftcn SSiertd, unb anc^ mcitcrfjin nad) bcm Dftufer ift er

burd) unmittelbar über bem Slbgrunbc, am Staube ber gelfenmanb ge=

legene fleinere unb größere, jeber SSegetation baare, braune ^cO'c^infetn

circa brei^igmal get^eilt. Qu unferer Sinfen ^mifd^en ben bcmactjfenen
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3nfchi unb bem SBeftufcr i[t bie ^^elfertroanb rtiebrig, )o baß bas SSaffer

mit 2öucf)t nac^ ber Äante jueilt unb f)ier in einem einzigen, mo^I

100 (£cf)ritte breiten 8rf)maü bogenförmig in bie Xiefe ftürjt. 3"'ii<^)fi^

bie|em unb ben näc{)[ten Straf)! ift eine große ?5^1äcf)e ber fcfiroarjbraunen

^efl'enraanb ju erbücfen, me(cf)e aucf) überall, ^roifdien unb ^)mtn ben

bünnen ober auc^ breiten, Iicf)ten, roeiBerjc^einenben unb gur Xiefe

fcf)iefjenben ober fenfrec^t über bie t^etfenraanb ^erobfaUenben (£tro{)Ien

ju i'e^en ift, unb fo einen bunf(en |)intergrunb geroäfjrenb, biefe nur

nocf) beutlicf)er unb fcfjöner ^eroor^ebt.

Xie einen finb fo bünn, baß fic ben örunb nicf)t erreicf)en, frf)on

im oberen ober im unteren dritte!, manrf)c in ber -Öätfte bes x^aüe^ jer=

ftöuben, um a(s 5)unft empor^ufteigcn. 3J£anc£)e, etroa brei bi§ fünf

äJ^feter breit, erreicf)en ben Stbgrunb — bocJ) mit ^erftäubenben unb auf=

fräufelnben S^änbern — bort tt)ieber föüt ein breiter Straf)! ouf eine üor=^

fpringenbe getfen^acfe, baß er fic^ bricf)t unb in (£ascobenform gur Xiefe

ftür,5t, am roic^tigften fdjien mir ber com linfen Uferranbe in bie Xiefe

fcf)ieBenbe SSofferftraf)f. Xie STcannigfaftigfeit ber falfenben 2Bafferftraf)fen

unb Staffen ift gemiß unerreicf)t.

Öaben mir biefen burcf) einige 3^^* unfcrc ooffe Sfufmerffamfeit

geroibmet, fo ift es lo^nenb, ben Sficf gu erf)eben, bis er gegen Stürben

bem bfaucn .öorijont begegnet. meiten öintergrunbe bas ^errficf)e

®rün ber 'j^adgcx- unb Saropafmen, mit benen bie in ber gerne über

ba§ Flußbett jerftreuten Snfefn bercacf)fen finb, roe{cf)cs angenef)m oon

bem ficf)ten Sljur ber .5öf)en abfticf)t, unb neben unb um biefe 3nfefn

bie ticfbfauen 9tänber bes Stromes, feine \^lüti)en, bie noc^ fo ftifl, fo

fangfam fließen, baß e§ fc^eint, als mürben fie ftitte ftef)en, unb fofgen

mir if)nen nacf) ber 3fiicf)tung, in roefcfjer mir ftef)en, fo fef)en mir fic onfangs

roenig, bod) bann, je näf)er fie uns rüden, um fo beroegter, bis fie einige

Letten quer über ben gfuß fic^ f)injief)enber unb gröfeentf)eifs aus bem

iBaffer f)ert)orragenber geffenbföde erreicf)en, gegen biefe anpralfenb jurüd*

roeidjen, um fid) nun ^rcifdien ben freien Süden unb 5Rifdien mit öer-

üieffat^ter ®efd)rainbigfeit bem Sfbgrunbe ju näf)crn, bie fdjroffe Äante

5U erreicf)en unb bann braufcnb in bie 2iefe gu ftürjen. Scfonbers fc^ön
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erid)emen bie mit ben ^äd)ex= unb Saropolmcn imb ^^almcntjcbüid), mit

Sianen unb 3((oearten bcraac^ienen, über bem Stbgrunbe liegcnben unb

von brei Seiten öon bcn fc^äumenben SBogen umgebenen Unfein, yiad)--

bem Siüingftone biefc %älk — ju (Sf)rcn ber Königin S^ictoria —
»S^ictorinfäde« genannt t)at, erlaubte id) mir, ba§ ()od)interefiante, bie

ißictoriafäüe beiberfeitg umgebenbe §ügettanb jn (S[)ren be§ ^^rin5=(ä)ema^t§

»The Albert coiintry« unb bie Sufeln ju ®^rcn ber föntglic^en ^rinjen

unb ^ringeffinen mit beren Flamen gu belegen.

Söcnbcn mir un» ju bem füblic^en nnb jugfeic^ rocfttid)en Ufer, an

bem mir fteljen, unb jn jenem 2tbgrunbe, ber mie ein ^elfentrog jroi)d)en

uns unb ben giillen fid) befinbet nnb ba§ ^erabftür5enbc 23aijer auf=

nimmt. Unfer Ufer, mie ba§ gefammte unter bcn %äüm ift eine ^yelfen«

baut, bie mit §umu§ unb Xlionerbe bebedt, einer bcfonberS in ber un=

mittelbaren 9?äf)e ber gälle üppigen SScgetation 9iaum gemäf)rt.

Snbem mir on bem 9ianbe bc» Slbgrunbe» ftef)en, genießen mir ben

Schatten riefiger (2t)fomoren, 3)ämo)en 2C. ®iefe 53äume, meiere unfere

fc^Ianfftcn Rappeln an §ö{)e überragen, f)aben meift mof)t eine erft im

testen Secfiftct ober 2Id)teI if)rer |)ö^e beginnenbe ^rone, biefe aber ift

fo btd)t, baß man unter ilinen mie unter einem anSgefpannten ©d)irm

ftef)t. SIrmbidc Sianen, fdjnurgerabe ober in Spiralen emporfteigenb,

Derbinben ben ^uß bee 53aume» mit feinem @ipfel unb bieten bcn Slffen

®elegenf)eit, bem ocrborgenen 33eobad)ter itjrc Äicttcrfunftc öorjufü^ren.

2IuBer bcn t)ot)en ^Bäumen finb es nod) biegte Saro= unb ^5äc^erpa(men=

©ebüfdjc unb riefige garrenfräuter, meldte gur Ueppigfeit ber ©cencrie

biefc» Ufer§ fo oiel beitrogen. S^er 9ieifenbe fc^reitet bei einem ©ange

burc^ biefc f)ocf)intcreffantcn formen (^toraS über einen elaftifd)en,

fcf)roellenben 2;eppid) oon fteinen Stumen unb 9J?ooä, ber öon gcudjtigfeit

bur^tränft ift, am 9lanbe bc§ 5Ibgrunbe§ aber, ba, roo ber nadte braune

{Reifen l^eroorblidt, feigen mir einzeln ober in i^näucln, fteine, erbfen= bi§

^ü[)nercigro§c, etma§ plattgebrüdte, runblid)e, bnnfefgrüne 9((gcn tofc bem

Reifen aufliegen.

®iefe Ueppigfeit ber SSegetation ift 3U gutem 5;t)ci( auf bie conti=

nuirlic^ ton ben güUen ^errü^rcuben unb auf bie gegenüberticgenben Ufer
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I)crab[at[cnbcn, rcidjtidjcu SBaffcrbünfte jurücfsufü^rcn. Unaiif[)örücf) ftcigcn

ÜmQ§ bcr oberen Rank bc§ %dk§> mit ben einzelnen ga(([traf)(en corre=

fponbircnbe ©änlen üon SSaffcrbünften einige f)unbert %n\i i)od) in bic

Süfte, auf 50 engliidjc 9]?ci(cn lueit fidjtbar. ®6en n)äf)renb unfercs

33etrad)ten§ finb fic unmittelbar üor un§ fo bic^t, ba§ fie bic gegenüber^

üegenbe Stette üotlfommen öcrf)üllen, bod) fd)on im näcf)[ten Stugenblide

t)at fie ein mö|3iger 2Binbf)aud) öon Dften f)er na^ Sinf§ ju gebrängt,

nur eine bünne uub burc^fdjeinenbe «Säute i[t jurüdgebliebcn, me(d)e mie

ein ©djleier meljrcre bcr öor un§ ficrabftiirgcnbcn Straf)tcn t)ert)ülU unb

nun ein tt)oI)r|aft märdjcntjaftcS Sitb tjin^aubert, benn aud) ba» tiefe

^lau bcr %^üt^) über bem ^allc unb jene ^errüd)en Snfeln mit ben

'jßalmen erfd)cincn ung fo fern gerüdt unb boc^ mieber fo naf), mie in

einen ^Jlebelfdjleicr gc{)üHt.

SSon unocrg(ci(^tid)er ©cf)önf)cit unb matcrifc^em S^eijc finb biefe

^älle bei @onncn=2{ufgang ober 9iicbcrgang, njcnn freisrunbe, in ben

©unftfäben crfc^cinenbe 3^cgenbögen ben Sffect er^öf)en. S)a§ 5luf=

ftcigcn ber ®ünftc ift mit einem eigentfjümüdjen oerbunben,

unb bod) ift bie§ nur jeitttieilig ju t)örcn , ttjcnn ber Söinb bae

®ctöfe au§ bem ©runbe ber gelfcnfd}(ud)t, ba§ ben öcfdjaucr im roabren

©inne bc§ SBorte» betäubt, etraa§ abfdjmädjt. 2Bie id) fdjon criuä()ut,

fijnnen luir oon bem ©übufer — bem beftcn ©tanbpunfte öe§ 23eob=

ac^tcrS — ben 33oben bc§ 2tbgrunbe§ nidjt fcf)en (motjl üon ber meft=

liefen ©cite, njcnn luir un§ an ben 9^anb einer bebufdjten ©djtuc^t burd}«

orbeitcn fönnen), unb barum mirft ba§ furchtbare @etöfc, ba§ tion ber

Xiefc au§ bie Süfte erfüUt unb meitcnmeit mic ba§ unnnterbrod)cnc 9?o(Icn

bc§ ®onncr§ ocrnommcn mirb, nur um fo betäubcnbcr auf bie nieufcf)=

lid^en ©innc ein. Söir t)ören ein 33rüffen unb 3^trf)en, gcitmeifc beutlid)

ba§ cigcntpmlidjc 2(nfd)Iagcn ftürscnbcr SSaffcrmaffcn an ben t)arten

^elfenftippen, ber geifcnbobcn unter un§ fdjcint ju jittern, al§ fäme

bie§ @ctöfe au§ einer §öf)te unter nu§. Söenn mv in bie Siefc bcs

5tbgrunbc§ !^inabfe{)en föunteu, c§ mürbe bic ©inne befricbtgcn unb

ba§ ängftlidjc @efüt}I, ba§ fid) unmitlfürtid) unfer bemäd)tigt, bannen,

fo aber fommt e§ uu§ oor, al§ ftünben roir an einem öötlenfrater, in
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bem bie ©lemcntc, in einem SSernicf)tnng§famp[ mit cinanber begriffen,

rofen. SBie ffein, loie machtlos unb unanfe^nUc^ erftfieint ber äJienfrf)

gegen folcf)' ein ^robuct ber Sftatur!

SSir ttjanbten un§ nun naii) ber tieferen gelfenfc^fudfit, bur(^ njefc^c

bie ganje SBaffermaffe be§ ®trome§ abfliegt. 2)iefer 2I6f(u§ gefcfiie^t

im ^icE^öd, unb in folgenber 9^i(f)tung. 9Son bem ^effenttjore (bem 2(u§=

f(ufe) etma 300 ®cf)ritte roeit i[t bie 9iid)tung fübüc^, ge^t bann unter

einem ftumpfen SBinfel plö^Iicf) auf 1000 Schritte in eine roeftfübwefttitfie

über, wdd)t nad) einem fct)arfen SStnfel auf 1100 (Schritte in eine füb=:

öftlicf)e umfdjfiigt u. f.
m. SBenn ttjir üon bem jT^ore (ängs berfefben

t)inftf)reitcu — fo meit e§ nämüi^ bie einmünbenbcn @cf)tu(^ten, bie rcegen

i^rer (Steilheit umgangen roerben müffen, geftatten — fo bietet fic^ bem

Sluge, man möchte fagen alle 200 Schritte ein neue§ 95ifb ber fteiten,

bie ©cf)(u(^t bitbenbeu gelfenroänbe. ^icr fte^en fie fenfrecf)t, fcf)roff,

al§ roäun fie frf)arf abgemeißelt, \)kt erfiebt fic^ eine braune bi§ fc^märj^

lic^e ge^fenmauer, bort mieber eine äf^nüc^e bunffe geffenroanb, f)ic unb

ba mit grünen unb rott)en ^^lecfen, fteUenroeife marmorirt; fünfte,

bie fofort in'§ Sluge fallen unb ju bem bunffen ^intergrunb einen

anwerft angenet)men ßontraft bilben. 2)er SSinb t)at Don bem ^od^=

üegenben Ufer lofc ®rbtt)ei(e t)erabgemef)t, roeldjc fic^ mit 2((oefamen

in ben ^^elfenri^en eingeniftet fjaben, biefe fingen an ju fproffen — bie

SBurjeln f(emmten ficf) in bie feinen üti^cn — hefteten fid) innig an

ben ge(fen an unb nun gebieten bie ^^flanjen in ben üoUftänbig mit

@rbe unb öertrocfneten 93(attt^eilen gefüllten g^ffenfpalten öortreffürf),

roic ii)xt märf)tigen Sfütf)enä^ren e§ bemeifen. S&er reife (Samen roirb in

ben %lü'^ t)inabgefüt)rt, um meit, meit oon ben ^äücn, an bem Ufer

besfelben @trome§ neue Meinte auS^umerfen unb ba§ Ufer ju fc^mücfen.

9Jiand)e Partien ber ^etfenroänbe neigen fid) terraffenförmig jur

jEiefe unb erfd)einen t^ei{§ jeber 3?egetation bar, t^ei(§ an ben oberen

tiorijontoten glädien mit 33egetatton überm ucfiert. S)0(^ an öielen (Stellen

unb bie§ namentüd^ am meftüc^en Ufer, fef)en mir eine üppige S3aum'

unb S3ufd)Oegetation bi§ ^ur mittteren §öf)e ober bis jum Strome felbft

^erunterreidjen. Sie bcftetbet bie oteten nac^ abraärtg fü^reuben, bod)

15*
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fe^r [teilen (Sc^Iurf)ten, toelc^e bcm S^egeniDaffet ber näcf)[ten Umgebung

jum 9{bf(u§ bienen. ÜJiancf)e üereinigcn [ic^ an ii)xcx 9J?ünbung ju einer

einzigen, biefer SBeife tt)e(f)[eln bie Silber fängS ber langen Partien

ber ßi^jacfünie. 3)ie Ueberrafd^ung ift noc^ größer, menn wir bie formen

ber SSönbe im furzen 3i'f3'irflcf)eitet betracf)ten.

3cf) will bIo§ brei \oid)cx fünfte befonberl t)ert)ort)eben. 2)as

rccfjte (roeftlic^e) Ufer ber furgen Stredc unter ber 2(bflu§Öffnung ift ein

fenfrcc^t abfallenber ^^elfen, ber gegen bie ^ätle ju etroaS gurücftritt unb

im Sanat eine runbUc^e S3uc^t btlbet, bann \thod), nacf) Dften a(§ fcf)arfe

geifcnroanb ^erüortretenb, bie ttjeftfic^e 23anb bc§ engen 5e^)cntt)ore§

bitbet, roelc^e§ ben ^erabgeftürjten unb unten wieber oereinigten ®ett)äffern

be§ ßambefi ben Stbf(u§ geftattet. S)o§ un§ gegenüberliegenbe Ufer, bie

öftlid^e 2Banb biefeS %i)ove^, wirb öon einer fegelftu^förmigen, nac^ hinten

(Dften) mit bem §intertanbe jufammenf)ängenben 5elfen{)öf)e gebilbet,

wetc^e im unteren drittel, jeber SSegetatton baar, fct)roff abfäUt, in ben

jwei oberen ©rittein jeboc^ mit pradjtoofler, tropi)cf)cr SSegetation ringsum

überrouc^ert terraffenförmig auffteigt unb mit ifirer Umgebung, bem rechts

unb tinf§ gäfinenben Slbgrunbe, bem braufenben bunfetbtauen ©trom on

it)rem ^yu^e, einen gewaltigen Sinbrucf ^eroorruft. 2tt§ ic^ no^ im

Schauen bicfer i^d)tn)cc-nnie: ocrfunfen baftanb, tauchte in meinem ®eifte

ein nie gefc^aute§, boc^ oft geträumtes 93ilb: bie l^ängenben ©arten ber

©emiramis, auf.

2tn bem folgenben furjen, bie jweite unb britte 3icfsacflinie Der-

binbenben Strme finben wir einen äfinlidE) geformten, boä) me^r fi^roffen

au§ aufgetf)ürmten Slöden beftet)enben gelfen. (Sr ift üon Sfiorben, oon

Dften unb ©üben oon bem tobenben SSaffer umfpüft, bod^ gegen SSeften

oon bem ©intertanbe burc^ eine tiefe ©c^luc^t getrennt. §ier auf biefer

ifolirten, wo^t über 300 gufe t)of)en getfenfuppe war fein 93Iättcf)en, feine

©pur üon SSegetation gu fct)en, %ioxa§ üeblidie 5?inber waren oon bem

unwirt^(icf)cn geifcn Oerbannt. SSergebenä t)aben ficf) feit Xaufenben üon

3at)ren alle bie ©temente gegen ben ^etfenriefen empört, ber Sü§ ungä^Iige

feiner üerniditenben ©erläge an i^m jcrfplittert, 2(eotu§ mit all' feinen

©enoffen gegen i^n angeraft unb unten ber grimmigfte geinb a[Ie§ geften
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auf ber @rbe fd^äumenb iinb tofcnb an feinem Bodd \\d] gebrodjen. @r

bezwang bicfen unb tt)ie§ i^nt bic S3a{)n.

SBenben tt)ir un§ nun oon ben Jßänben ber (S(^(ud)t ju ber Siefe

fetbft, in ber ein bunfe(blauer ©trol)! pfettfc^nen ba[)infrf)icf3t. (Sr fcfieint

faum ein drittel fo ßreit wk bie 3J?ünbung ber ©djhtdjt (nad) oben),

mit furd)tbarer ©cinalt [tö^t unb hxiä)t er fici^ an ber fdjarfcn Söenbung

ber gegenüberliegenben ^i-'IfcntDonb, ba§ er t{)eilraei|e ^urüdgelDorfen iDirb

unb jurüdftrömenb in ber Siegel in einer 93ud)t feine ^raft ju fammeln

fucf)t, um fic^ mit ber näi^ftcn SBoge ju tiereinigen unb oon S^cucm feine

Ä'raft on bem Reifen 3U tierfuc^en. Stellenmeife ragen au§ ber ^^(ut()

i^efSbtöde empor, on benen bie rei^enb bafiineifenben SBogen ouffd)(agen

uub ficf) tf)ei(en. 5(n einigen ber ©den, an benen bie "^UiÜ) unter einem

fd;arfen Söinfet eine üerfdjicbene 9iid)tung einfd)Iägt, fef)en mir gtcidjfam

um ben braufenbcn unb fdjöumenben ©tra^I gu tierfpotten, fd)arffantige,

fpi| julanfenbe, bi§ mehrere SJJeter lange SSorfprünge ber I)eftigftcn

Strömung entgegengeridjtet, an benen fidj and) bie Straft berfelben bridjt.

Saufenbe tion Sauren tobt ber bnnfte ©trom in ber Xiefe, altein

mir tonnen foum fteUenmeife eine merftic^e ©inmirfung mat)rnet)men, bie

er auf biefe unerfc^ütterlid)en SBänbe f)eroorgebrad)t fiaben modjte. Set)

bebauere nur, ba§ eS mir nid)t möglich mor, länger al§ brei 3:age an

ben SSictoriafätlen ju tiermeiten. Um bie (Sd)tudjt, ja ba§ gefammte, t}od)=

intereffante 9iaturmunber fennen gu ternen, müfjte man 1 V2 2 9}fonate

an ben götten ticrmeiten, bie Snfetn oberf)atb be§ ^allcS unb ba§ gegen-

übertiegenbe Ufer befud^en. Stu^erbem bietet bie Statur in ber nädjften

Umgebung ber ^älle fo tiiet StugiefienbeS, bo§ ic^ mit mir liingft in'§

Steine gefommen bin, bei meinem näd^ften 53efuci^e nad) Wu^c t)ier tier>

meilen ^u raoticn.

2öäf)renb be§ breitägigen Stnfent^alteS, mobei mir teiber ber 3"[tttnb

meiner gü§e ben@enu^ biefe§ ^errIic^enS3itbe§ beeinträct)tigte, t)Otteu id) unb

mein S)iener eine intereffante ^Begegnung mit einer fe^r 3af)treid)en ^otiian=

f)eerbe. 2tn ber tion mir »^aoianfdjtud)t« genannten 3^elfcnfd)luc^t, meld)c

alg Stegenabffu^ ber umliegenben ©egenb jum j^tuffe füf)rt unb in it)ren beiben

oberen SDrittcht bic^t mit S3äumen beftanben, im unteren jeboi^ fat)I unb
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[teil ift, fot) \d) an bcr mir gfgcnüfccr licgrnben SSanb eine ial)lxc\ä)c

^atiianf)eerbe. Scf) trüiifc^te einige ^aoianfc^äbel gu gewinnen unb töbtete

ein %l)kv, beffen Seicfie jeboc^ in ben glufe {)erabfoIIerte, oermunbete jroei

anbere unb hxüd)k aud) ben recfiten %iÜQei be§ geinbeS jum Sßeirfien,

bagegen bef)auptete ba§ Zentrum feinen ^Ia§, iüQ[)renb ber linfe %inQd

fogar aggreffiö öorging unb mit Steinen ju merfen begann, fo ba§ id),

na^bem ic^ unüor|icf)tiger SSeife alle Patronen mit S(u§na^me einer üer=

fc^offen, mid) mit meinem iBegfeiter burcf) bie ^^lurfit einem |)anbgemenge

mit ben erzürnten Stffen entjie^en mu^te.

^£ie am jenfeitigen Ufer unter bem Häuptling SKocfluri mo^nenben

S3atf)ofa'§ famen auf Äö{)nen t)erü6er, um un§ Bi^S^n» Äafirforn, S3ier

unb S8ot)nen jum Äaufe anjubieten. Sd^ traf fpöter in <B6)t\^dt einen

biefes «Stammes, e§ mar ein Untert)äupt(ing unb SSerroanbter 9J?oc^uri§,

unb Sepopo, in ber SlReinung, baß ic^ nocf) feinen Sat^ota gefe{)en, fteüte

mir benfelben üor. Scf) erfannte i^n fofort mieber, boc^ biefer ^ütete fic^,

besgleicfjen ju tf)un, ba er fic^ ber Uebertretung be§ föniglicf)en 25erbote§,

Don ben SBeifeen ®emef)re ju faufen, fcf)ulbig füf)(te unb pcf)ftroof)r=

fcfieinlic^ jum Xobe oerurttjeilt morben märe.

SBö^renb ict) on ber fartograpf)ifc^en Stufna^me ber gätle arbeitete,

ftie§ ic^ me^rmafS ouf meibenbe ^allaf)f)eerben, ben Sopbienern gelang

e§, ein 2:^ier ^ii erlegen. Xicfe» fc^öne 'Z\)kx getiört gu ben t)äufigften

ber am ßfii^^f^ef^ angetroffenen SSilbarten.

2lm 20., bem SSorabenbe unferer Slbreife, t)attcn wir noc^ ein

intereffanteS Sömenabenteuer ju befte^en, ba§ glücflieber SBeife einen red)t

{)umoriftifd^en Slbfc^tufe fanb. Einige Slugenblicfe, noc^bem \d) üon einem

meiner Stusflüge ju ben gößen jurücfgefef)rt mar, fam auc^ SSaff^ üon

feiner gemot)nten SSogeljagb jum Sagerpla^e unb bericfjtete, baß er etma

1200 äJieter üom Sagerpla|e einen Söwen eben in bem DJiomente gefef)en

t)abe, aU er eine Jjoc^begrafte SBiefe überfcfireiten motitc, um gum i^iniie

ju gelangen. Sofort raurbe ßriegSrat^ gef)aüen unb bie Sagb auf ben

Sömen befc^foffen, nur ba§ eine mollte mir nict)t gefaßen, baß fic^ aurf)

bie beiben ^j^rauen bereit erflärten, un§ gu begleiten, grau grauci^ ^ob

ju it)rer 9iect)tfertigung tjeroor, baß i^r ®emoI)I in i{)rer ©egenmart fc^on
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mehrere Söiuen erlegt ^abe, n)c§{)a(b fie aud) bieSmal einer folc^'

ergö|Iic^en ©ceite nid^t fernbleiben inottte. '^xau 3Be[tbeec^ wieber, tt)elrf)e

erft einige 3)?onate »erheiratet War, njoüte i^ren ®eorg nicfit adein in ber

®efaf)r miffen.

2Bie icf) fcf)on ermöfintc, tvax ba§ cigentlicfie ^flinbcfit^al in einer

Entfernung öon 100 ©cfiritten bi§ auf mehrere SJieilen t)in üon einer

fanbigen 93obenerf)ebnng begrenzt. ®a§ meift mit Säumen bicf)tbcftanbene

%f)ül f)otte gegen ben ^luß ju einige baunüofe Söiefen, bie unmittelbar

om ^^fu^ufer öon einem bi(f)tcn, etma gmei bi§ brei äReter breiten ®aro=

palmengebüfc^ umföumt marcn. SBalf^ mar eben im ^Begriffe, über eine

fo(d)e, etma 30 äRetcr breite SBtefe gu fd^retten, at§ naf)e an einem

Saume ber Söme auffprang, unb im gegenüber liegenben ^almgebüfd)e

üerfd)manb. S^la^e an bem Saume ftanb ein etma fünf 3Keter i)ot)e§

Söumc^en, an mefd)e§ fid) ein pt)ramibenförmiger Sermitenbau an(ef)nte.

2ln ber bejeidineten ©teile angelangt, formirten mir un§ in öier treffen,

um bem 3Raubtf)iere mit SluSfidjt auf @rfo(g an ben Seib ^u rüden. 3m

erften 2;reffen (üon rcd)t§ nad) linfs) ftanben SBeftbcec^, grancig, 22SaIf()

unb ic^, im jmeiten Ttx. O. unb S. unb jmei (^apbicner, im brüten

ebenfalls jmei folc^e unb jroei mit ÜJJuSfeten bewaffnete äJJatabete, bann

folgten bie übrigen Steuer, manche mit 2lffagaien, mand^e mit 5liri'§,

mand)e bto§ mit Saumäften beioaffnct. '!^iie brei erften 'S^reffen fotiten

gegen ben Sufc^ öorrüden, ba§ üierte auf ber etroa§ er[)üf)ten Sobenftelle

am SSiefenranbe ftef)cn bleiben unb baö ^atmengcbüid) auf ba§ eifrigftc

beobad^ten, um un§ t)erbächtige Semegungen in bemfcfben fogteid) metben

ju fönnen. SBir maren nidjt meit gefommcn, a(§ un§ g^rauenrufe jum

©tillftanb brad)ten. 5)ie ^5)amen fanben fic^ unter bem Saume nic^t ficf)er

genug unb motiten auf ben ^^ermitenbau gcljobcn fein, mo^u it)nen auc^

fofort i^re äJiänncr Der^atfen. 23ir festen f)ierauf langfam unb bebäc^tig

unferen 9J?arfd) über bie ^odibegrafte Söiefe fort. 2Bir maren nun ungc=

fät)r bi§ auf jmei SKeter bem Sufc^ nat)egefommcn, unb ha ber Söme

nod) immer fein 3eid)en oon fid^ gob, l^ob fid^ ber Wntt) aller Singreifer,

boc^ biefer 2luffd)mnng nafim ein iät)e§ (Snbe, bcnn ptö^tid) fdf)alltc un»

au§ bem 2)idicht ein mitbcS ©ebrüH entgegen, ftarf genug, um fctbft bem
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befierjtcfteu Säger bic Ueber^eiigung beijubtingen, ba§ c§ einen Untere

fc^ieb jtt^ifdjen einer Felis Leo unb einer Felis domestiea gebe. 2Bir waren

bem Xljiere fo naf)e, ba^ c§ g^'anciä mit einem Sprunge erreicf)en unb

tobten fonnte, beöor mir e§ an beffen Seicf)e erlegt Ratten.

erfte 3^oIge be§ ©ebrüUes mar, ba^ mir ftille ()ietten,

unfermanbten SBIideg fct)auten mir nad^ bcr öerbäctitigen ©teile, bod)

fonnten mir nidjtg fetjen. dlaä) einigen Secunben ertf)eitte einer ber

bef)er^ten Säger ben 9tatf), an ben Üiüd^ug jn benfen, meldien miv

audj, ot)ne meiter baran gemaf)nt jn merben, antraten. 2)ie ©tette, üon

meldjer bag ©cbrüKe ju fommen fdjien, fiyircnb, ba§ ®emet)r fdjufV

bereit, gogen mir un§ gurüd. 2Bä[)renb bes ^Jiüd^uge» Ijatten [i^ bic

einzelnen ^Treffen ctma§ gc(id)tet, bod) ben griißten dRiiÜ) beraies bas

tiierte, ba§ mir erft nad) einigem ®ud)en auf bem großen 93aume ge^

mat)rten, mot)in e§ fid) gefUii^tet tjatte. 2Bir feuerten jatjtrcidie Sc^üffe

in baö ©ebüfd) ab, bod) ofjue @rfo(g, barauf jünbeten mir bas trodene

®ra§ an unb tradjteten auf biefe 2Bei)e ba§ Üiaubttner jum 33ertaffen

feines (Sdjiupfroinfefö gu bemcgen, bod) ba§ ©efc^id mar uns an biefem

2;age nid)t t)otb, mir Ratten tjeftigen ©egenmiub unb ba brannte e§ nad)

ber entgegcngeie|ten 9iid)tung. SSiebcr maren eö laute 9?ufe oon Seite

ber fronen, mefdje unferc 5tufmerffautfeit erregten. Ser 23inb tjatte ben

übetriedjcnben ^aud) in einer bidjtcn 2BoIfe gegen bas 93üumc^en getrieben,

in beffcn Stefte bie beiben g^rauen, um fic^ nod) fidjerer ju fütilen, i)inauf=

geftiegen maren, unb biefe förmlidj mit bem ©rftiden bebro^t, ba mürbe

Si3me unb aüeg anbere üergeffen unb man eitte ben Tanten gu |)ilfe, bie

audj batb au§ iljrer Soge befreit maren, unb nadj alten ben 9J?iBerfotgen

badjten mir bie Somen leben jn laffcn unb üieimjufcfircn ;
bod) SSeftbecdj,

ber aU toItfüt)ner Sömcnjäger befannt mar, motite fid) in ©egenmort feiner

S'^euoermäljtten fotd}' eine ®elcgent)eit nidjt entgefien laffen, unb mad)te

ben S^orfdjtag, ba§ ^atnicngebüfd) ftufeaufmärts 5U burdjftöbern. Um

biefen S^orfc^tag auä^ufütjrcn, t)atten mir bie SBiefe in bcr 3fiid)tung 3U

burd)fd}rciten, in bcr e§ SSatftj am SJJorgen getf)an l^attc. Wit 2tusnaf)mc

ber grau SBeftbeed) bettjcitigtcn mir un§ alle an biefem gmeiten 3agb=

pge. -Diefe mürbe unter bem Sdjut^e be§ öierten StreffenS, ber 9JJatabeIe=
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Liener, meiere ni^t roenig barauf ftols tüoren, bie (55enmt)ün if)re§ §errn

be[cf)ü^cn ju fönnen, jurücfgefaffen.

2ötr I)attcn 9tücfH(^ bic SBiefc über)d^ritten unb [itrf)ten bereits in

ben ^ahnenbüfdjen, un§ ein fjerjjerretfeenbeg ©efcfirci jur ©teile

bannte; in bemfelben SlugenbUcfe {)atten wir un§ alle umgeraenbet, unb

ba§ Srftaunen meJ)rte fid), qI§ totr feine ©pur üon g^rau SBeftbeed)

nte^r fat)en. ®er erfte, ber fi(^ oon feinem ©Breden erf)oIte, wax 2Beft=

beec^, mit bem ®eroe{)re in ber S'tediten, eitte er an un§ üorüber, ba

fid) jeboc^ ba§ Stngftgefc^rei au§ bem tiefen ©rafe ber SBiefe, bie wix

eben überfc^ritten tjotten, wieberfiolte, eilten xoiv i^m nad); boc^ ttjurben

tt)ir neuerbingS für einen SKoment aufgehalten, al§ ber öor un§ laufenbe

SSeftbecd) p(ö|üd) mit einem @d)reie üerfd^minbet. 5n ber Stufregung,

bie fid) unfer bemäd^tigt ^atte, beadjtcten mir ba§ übertaute ®eläd)tcr ber

Ijerbeieitcnben 3J?atabete nic^t, Francis, ber un§ allen SSorau§ mar, mad)te

gmei ®ä^e nad) Dorne unb in ba§ öon ben SJZatabete angeftimmte ®c=

täd)ter einfaücnb, marf er ba§ @cmet)r bei ©eite unb fa^ in'§ @ra§,

mir ^^örten nur nod) feine SBorte: »Steibt gurüd! ^Bleibt gurüd!« 9^ad)

einigen ©ecunben taudjte 223eftbeec^ üor \t)m auf, beibc tiefen nun einige

©d^ritte meiter, beugten fic^ nieber unb nun erfd)ien j^rau SBeftbeed) at§

bie britte im Sunbc. Sie Söfung biefeS etma§ rätt)fetf)aften 9Sorgange§

mar batb gefunben. ®ie an bem 3^iin^'efi=Ufer mot)nenben 9)?ananfa'§

t)atten, a(§ fie nod) feine @emef)re befa^en, um fid) be§ 2öitbe§ teid)ter

bemächtigen ju fönnen, am Ufer be§ großen ©tromeg gasreiche 5aü=

gruben gegraben. Siefe üon jenen ber bei ben i8etfchuana'§ üblid)en ab=

meid)enben ©räben maren 10 bi§ 12 lang, 8 6i§ 10 |^u§ tief, bei

einer 93reite oon nur 18 bi§ 24 QoU, habei üerengtc fid) bie obere

Deffnung nod) unten berart, ba^ jebeä %i)kx bei ben SSerfuc^en fid) ju

befreien, nur immer tiefer einfiel unb eingesmängt murbc. 3n eine fotc^e

@rube mar bie arme ^rau SBeftbeed) am jenfeitigcn, ber if)r ju §ilfe

eilenbe &maijl am biegfeitigen ©übe ber SSiefe gefallen, ^xau. 2öeft=

bcech f)itte fid), öon einigen §autabfd)ürfun9en abgcfe^en, gtüdüdjer Söeife

nid)t befd)äbigt, ber ß^^^ifc^cnftitt öcranta^te e§ jebod), bie Sagb aufju«

geben unb nad) bem ©ferm jurüdgufe^ren. un§ 2tbenb§ bie Sat^ofa
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lüie gctüö^nnc^ auffuditcn unb rair fic Trat3tcn, ob c§ ^ier Söraen gebe,

anttüortete man un§, ba§ i^ncn )eit uiefen 3a{)ren ein Sörce Befannt fei,

ber fid) in ber 9tege( nidjt raeit non uni'crem gferm aufju^ahcn pflege,

e§ rtiäre aber ein fo an ben 9}^enfdjen gciuöfinteö 2f)ier, baß fie felbft

bei ?llüd)t nnbcfieUigt bor \l)m öorbcigingen.

Seöor ic^ nocf) üon ben S3ictoriofö(Ien fdjeibe, xoiU. iä) be§ Sin=

gebornenftammeä, ber äl^ananfa, gcbenfen, mefd^en man ^ie unb ba nod)

im 2l(bcrt§Ianbe begegnet unb ber nod) in ben 2)reißiger Sauren fein

eigene^ 9?eid) befafe. 2^ie ä)?ananfa bemotinen ba§ ©ügellanb jübüd) oon unb

um bic 33ictoriafäIIe, ein ®ebiet, melc^es ben 33amangmato'ö oon red)t§=

megen juget)ört, bag jebod) oon bcm 9J?ütabcIe=§errfd)er oud) al§ ba§

feine bctradjtet tvixb unb unter mefdjer Streitfrage 9'^iemanb mef)r als

bie 53emof)ner biefe§ Striches ju leiben fjaben. Sie Samangmato'S nennen

fie fdjfec^tmeg§ äJ^aforma, mä^renb in SBirftidjfcit bie SÜfonanfa nidits

mit ben Se^teren gemein J)aben. 2)ie SOcanaufa bcbouen fleine ocrftedte

^f)alpartien ober leben al§ Säger ^ic unb ba, ofjnc bteibenbe 25?of)nfi§e

ju l^aben; merben fie oon ben 9iJfatabefe ^ort bebrängt, fo f(üd)ten fie

nad^ bem SBeften auf ba§ Samangmato=(5)ebiet, unb roenn oon ben

£e|teren bebrängt, noc^ Cften auf jeue§ ber 9Jiatabe(e; nur bann, rcenn

fie nidjt met)r entfommcn fönnen — ergeben fie fid) auf ®nabe unb

Ungnabe unb erftären fidj al» ge£)orfamc Untertf)anen ii)xcx )»5ßerfolger«.

SUian fann Sttbertlanb ein ftreitige§ Gebiet jroifdjen ben Samangraato

unb SJ^atabefe nennen unb beffen Sen)oI)ncr nur at* periobifc^ anfäf=

fige — fo lang bie ©eiget über if)ncn fd)toebt — Unterttjanen unb

Semoljuer be§ 33amangft)ato=9ieic^e§ betradjten, bie in SBirfUc^feit, menn

e§ aud) bie 23amangraoto behaupten, feine Sffaoenbienfte oerridjten."

S3i5 gum Sof)re 1838 ttjar ber «Stamm ber SRananfa in einem

felbftftänbigen 9lei(^e oereinigt, ba§ füblid) bis an bie raeftUdjen 9Kafafafa'§

unb ben UgnjajftuB lüeit aufroärtg, fomie jum äliitteltauf bes 5lroebu=9?ioer

reifte. — 3)iefe§ Äönigreid) mar oon einem »©ro^cn Häuptling« be^crrf(^t,

ber bei bcm SInbrange ber SJiatabcIe nad)3ugeben bemütjt mar.

SlHein fo mie 9J?ofeIifa|e (Sigcrfat^e t)ätte beffcr für i^n gepaßt)

ben ^iönigreid)en ber SJiafatafa ein @nbe gemadjt unb ba§ große 9?eid^
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ber äRafdpna jur |)älfte ^erftört, fo inurbe aucf) jeneg ber 9Jianan)a öon

it)m öernicf)tet. ^en guten SBorten be§ freunblic^en, aufrichtigen §äupt=

Iing§ würbe fein (SJIauBen gefdjenft unb ba bie graufameu Watahck uic^t

gettjo^nt ftiaren, für it)re Srpreffungen gute Söorte ju ernten, ttjurbe er

für ücrrätf)erifdh gehalten; man Gitterte barin einen ^interüftigen ^(an.

SIuc^ bei ben SBifben glaubt ber ©ditec^te in jebent guten 9lebenmenfc^en

nur @(f)Iechte§ ju finbcn — unb ba man fidjer badjte, ba^ er einen

§intcrf)att gelegt {)abe unb uur burd^ bie freunblic^en Söortc Qext gc=

minnen iDofte, um feine 9J?änner ju fammetu, mürbe er öon ben in

Ucberjat)! in fein ©epfte unb feine ©tabt eingebrungenen 9Jiatabe(e jur

@rbe gemorfen, fein 2eib mit SIffagaien aufgefd)Ii|t, ba§ ^erj ^)nau§'

gefc^nitten, unb mit ben SBorten: »®u t)atteft jmei ^ergen, anä) ein

fatfc^eg, effe e§«, i^m biefeS an bie nod) judenben Sippen gepreßt.

Sei biefem Staubguge ber SPiatabele mürbe bem 9J?ananfa=9ftei(^c

ein @nbe gcma(^t, bie SJJanonfa gerfpUttert, alle Slnaben öon ben Tlata-

bete mitgenommen, um ju Kriegern erjogen gu roerben. ©eitbem mieber=

holten bie SKatabele oft if)rc Siaubgüge, unb bie tiefte ber 9)Jananfa,

mürben tt)cif§ nac^ unb uac^ üerni(^tet, t^eitS flüd)teten fie ju ©epopo, bem

früheren SJJarutfcfönig, tl)eir§ gu 9Jioct)uri, bem ßf)ef ber S3atf)ofa

(nörbti^ tion ben SSictoriafötten), foroie ju SSanfe, bem S[)ef ber norb=

öftlic^en 9}iafalafa (nörblid) com ^an^^'^f^ unb öftüd) üon ben SSictoria=

fällen). 3d) mad)te meljrere 9Serfnd)e, gu erfafjren, ob bie Uebrig-

gebliebcnen einen .f)äuptling unter fic^ anerfennen, boc^ lange erfolglos,

bis fid) Sene, mit benen id^ tcigtid^ oerfe^rte, überzeugt f)aben mußten,

bafe id) bie Stntmort mir in meinem »lungalo« (33udh) eintragen moUte,

nid)t aber um, mie fie mol)I bo(^ten, e§ bem 9JJatabeIe=^önig ju tier=

rott)en, tf)eilten fie mir mit, ba§ fie alle, mo überall fie jerftreut auc^

roofinen mod)ten, einen Sf)ef öerc^rten, ber öft(id) üon 2öanfe'§ Sanb

ein fieineg ©ebiet öon biefem dürften eingeräumt erhalten unb ^ier

bie 9tefte be§ ©tammcS um fic^ gefammelt t)atte. »Unb roarum ge^t ^i)X

nid)t and) ba^in, ftatt ^ier mie bie §unbe ^erumgejagt ju merben?«

@igentt)ümUd) — ä^nüd) mie im ©üben, mo ber Sufc^mann an feinen

Reifen unb Ätüften mit feinem ganjen ©ein ^ält — ift e§ aud) i^ier bie
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£ie6e ben bttvaibekn §ö^en unb anmut^igen 2:{)ä(ern, irelcfie bic

flüd)tigen 9)?ananfa an bie Srfiolle binbet, auf ber fie ba§ £icf)t ber

2BeIt erblidten. Sener S^ef (Häuptling) i[t ber ®o^n bes öon ben S!J?ata=

be(e ermorbeten Königs.

®ie äRananfa ^abcn üiele ®ebräurf)e, mit benen [ie üon anberen

fübafrifanifcE)en «Stämmen unterfcfieiben. 3cf) rtill einftroeüen eines ®e=

brautf)e§ ermäf)nen, roelc^er öielleic^t auc^ einem n)eiteren Sefertreig über=

rafcf)enb erfc^einen bürfte. 2öir erfef)en barau§, ba§ ba§ meiblic^e ©efd^Iec^t,

ä^nlic^ tüie bei ben SJtarutfe unb im großen @egcn)a| ju ber ungefälligen

33ef)onb(ung§roeiie oon ©eite ber S3et)c^uana unb ju jener ab)'cf)euüc£)en

bei ben SJJotabele aud^ bei ben 9J?Qnania geadf)tet mirb. SBir motten bie

SSerlobung eine§ 9J?ananfa*90?anne§ befpred^en. |>at ein )oIcf)er mit SBo^I*

gefallen bic Sieije eine§ 9}?äbc]^en§ feineg ©tammeS beobad^tet unb erfannt,

fie aud^ liebgemonnen (mag unter ben 33etfcE)uana unb Qulu eine (Selten=

]§cit ift), fo fenbet er eine if)m mofifbefannte atte i^r, meiere für

i^n bie 95rautmerbung üerfuc^t. Sie Stbgefanbte gibt oon bem Slntrag^

ftetter ba§ beftmögüd^e Sifb, fcf)itbert feine ©efc^icfUc^feit im ©rmerben

be§ njama (Haina) (be§ g^Ieifc^eS, b. i. bc§ Söilbes), feine ®utmüt§igfeit,

^ä^)lt bie bieten ^^^e auf, bie fein Sager meic^ machen, unb bie ^^ucfit-

barfeit be§ fteinen ©runbftücfes, bo§ fc^on feine 9Jiutter bebaut ^atte.

9^un mirb gunitienrat^ gefialten; t)ier entftfjeibet nidjt b(o§ berSSater,

noc^ befie:^tt er, fonbern 9}^utter, 2;ocE)ter unb S5ater erörtern ben ©egenftanb

untereinanber. 3ft e§ ein SJfann, melcf)er ber Xod)ter gefällt, unb miffen bie

SItern nic^t§ gegen i^n eingumenben, fo mirb bem (mätjrenb ber Unterrebung)

üor ber SE^üre luartenben SBeibe eine bcfriebigenbe 2(ntmort crtJieilt: »'Ser

Stntragfteller möge fommen,« ma§ jeboc^ fd)on fo öicl bebeutet, ba§ if)n bie-

©Itern als (Sd^miegerfo^n, bie 2;od}ter al§ dJlann annimmt, ©rfc^eint er

nun in ber §ütte unb !^at er feinen ®ru§ gefprod^en, fo mu§ er üorerft

feiner SluSermä^tten ein ©efc^enf mact)en, ba§ früher in bem reichen Qtlk

einer ^albaffenfpecieS beftanb, feitbem jeboc^ ©tosperlen unter i^nen

befannt mürben, bietet er i^r eine f)anboo(I fteiner, blauer @la§perlen an.

9?ur nac^bem er bieg getf)an unb e§ angenommen mürbe, fprid)t i^n bas

9Jiäbd[)en on, bie üon nun an feine x^xau ift. ©lüdlid^er SBeife oermiffen
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tt)ir f)icr bic Orgien, tüic ftc leiber bie f)eibnifcf)eii 35erIof)un9§= unb

XrauungSfefte öieler fübafrifanij'^er SSöIfer (^araftertfiren. 3)er SSater,

bie SJiutter, unb tiat bie junge ^rau ertt)ad)[ene ©efc^iuifter, bie in bem=

fefben ®e^öfte wo!^nen, fo mif^en fic^ auc^ biefe in ein ©efpräd), ba§

bi§ jur XageSneigc bauert. 21m SIbenb entfernen fi^ bie SItern au§ ber

§ütte, um eine ber 9teben^ütten im §öfd)en ju be^iefien, unb t^un bie§

je nacf) ber 3at)re§3eit burc^ ein bi§> jtt)ei 2Bod)en. 2iägtic^ am SJiorgen

öerlä^t ber junge 9JJonn feine ^^^rau unb ge^t feiner Strbeit nad), vorauf

erft bie ©Itern für ben Xag i^r S3efi^red^t njieber geltenb machen.

^üx jebe ©unftbcjeugung öon Seite ber jungen g^rau mu^ i^r ber 2tn=

getraute ftet§ eine tiaubüod ®ta§perlen bejafjlen. Seben ajiorgen net)men

S3eibe eine 2öafcf)ung be§ ^örper§ mit lauem SBoffer öor, 'meld)t ®e=

fälligfeit aud^ wieber mit einem ©efc^enfe beg(i(f)en mirb. Siad^ ein ober

§mei 2Bocf)cn bringt ber ©c£)tt)iegerfD^n bem Später ein ®efcJ)enf öon oicr

ßiegenböden unb üier SJiuttert^iereu, ober ftatt berfetben a(f)t ®(a§perlen=

fctinüre (jmei ^funb @to§perIen).

9Son biefem STage an i^etfen bie ©Itern bem jungen ^aore gmei

Kütten bauen ober eine, je nac^bem ber dJlam fdjon eine befa^ ober

nur bei feineu ©Item ober g^reunben tt)ot)nte. ©fjeUd^e Streue toirb fel)r

geroa^rt, namentlicf) öon ©eite be§ 9J?anne§, a[§ unerprt mürbe mir ein

Treubruch be^eitiinct, unb bie§ fü^rt un§ ju einem midjtigen ^unft, in

melcf)en bie SJJananfa bie »gebilbcten SOZarutfe« überflügeln, bie mit ifjrcm

abfd)eulid)en »9JiuIefau«=2:(ium if)re eigenen grauen gum 2:reubrud)e Oer=

leiten, fie oft gegen it)ren Söiden ba^u ^mingen. — S)ie beöorfte^eubc

Sfiieberfunft einer %xaü fü§rt it)re alten S'Zadibariunen in'i §au§. SDa§

(Srfte, maS fie tf)un, ift, bie SBaffe be§ 3Jfanue§, mag e§ ein Slffagai

ober ein ©eme^r 2C. fein, t)inau§äutragen unb fie in eine anbere feiner

§ütten, follte er jeboc^ (roaä feiten ber galt) nur eine |)ütte befi^en, in

bie 2Bof)nung feiue§ D^ad^barn ju tragen, ebenfo mie für ben Seemann ein

unmiberrufti(^e§ ®ebot ift, fid; üon eben bem Stugenblide au§ ber ^ütte

feine§ franfen 22Scibe§ ju entfernen. Srft am adjten Sage mä) ber

©eburt be§ Sinbc», unb nad)bem 9J?utter unb Äinb mit marmem SÖSaffer

abgemafdien unb bie §ütte burd; unb burd; gereinigt mürbe, füt)ren bie
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dtcn Söeibcr bcn Wann tuieber in fein §au§ gurüd, um feine ^rau

äu begrüben unb fein tinb ju fe^en. — 2;iefe S^einigung^proceburen,

mddy ein ®egenfa| ju ber llnreinlic^feit ber §ottentotten=9?ace unb ber

W.aMata§,l — 2;ro§bcm, ba^ ber SKann in'§ §au§ eingefüf)rt rourbe,

borf er nitf)t barin motinen, erft naä) brei bi§ öier 3Bocf)cn üon bem

Sage an gerechnet, an bem er fein ^inb guerft exhüäk.

Zxitt ein Xobe§fo[I ein, fo mirb bie 5)ßerfon in ber StbenbftiQe in

ber 9^öf)e be§ @c^öfte§, unb menn e§ ber S3oben geftattet, in einer etma

fünf O^ufe tiefen ®rubc bcerbigt. (Sin ßrroacf)fener erf)ä(t einen SIffagai in'§

®rab unb lüirb babei in eine Saroffe gefiüllt. S)ie öeerbigung get)t au^er

bem ©eftö^nc ber roeiblicfien 2(ngef)örigen im StiQen üor fid). (Stirbt ein

§au§oater, fo mirb ben 2;ag nac^ ber eben genannten Seremonic att'

fein (Sigent^um gufammengetragen. SJ^ie S5ett)of)ner be§ ®orfe§ Oer*

fammefn fid) unb nun tritt ber öftefte ©o^n ^eroor, um öon bem ©igen*

t^um S3efi^ ju nef)men. Sft fein 2(nget)öriger ober fein ©o{)n üor^anben,

fo rt)irb öon ben SSerfammelten ein Wann jum @rben eingefe^t, meift

ein grcunb be§ 33erftorbenen, unb biefer t)at bonn ben 91amen be§*

fei ben anjuncljmen.

SDie 9J?ananfa finb in ber Ütegel öon 9}?ittelgrö§e unb nic^t ftar!

gebaut, boc^ bereiten fie bem %ox'\ä)ex nidjt geringe ©d)tt)ierigfeiten, rocil

fie feit ber 3ei^[tü<iefung be§ Sanbeg fic^ mit ben ebenfattl flüchtigen

3JJatonga unb äRafupia unb nörblid) oom 3ontbefi mit ben ÜKafalafa

unb S3at{)ofa fel^r oermifd)t f)aben. ©c^margbraun ift ber 2:eint be§

®tomme§, freunblidie 5tngen, ffeiner ^op\ unb gro^e Sipp.en. —
SSer^ierungen beobadjtete ic^ bei if)nen jene ber ärmeren ©(äffen im

9J?arutfe=9teidje (boc^ ttjar e» n)ot)I onber§ al§ no^ i^r 9ieid) beftanb),

Slrm* unb gu^ringe au§ ®nu= unb ©iraffen^aut, aud^ ou§ @ifenbraf)t. @ie

tragen fiöd^ft einfache Ohrringe au§ befferem SJJaterial unb aU £Ieibung

in ber Siegel bto§ einen faum !^anbbreiten Sappen au» ßalico ober ou§

tt)ilbtt)ad)fenber Saumnjotte bereitet, boc^ jumeilen ein f(eine§ geß über

bie §üften gefd)lungen, bie grauen furje 9^ödc]^e^ aug gegerbten gellen.

SDiener bürften bie 9}iananfa allen übrigen fübafrifanifd)en ©tömmen

ooräugieljen fein, id) fanb fie fet)r gefdjidt im Stnfc^Ieidjen be§ SBilbeä,
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babei nidjt ü&erf)i^tg, fonbern, ttja§ eficn nötfjtg mar, fcfir norftdjtig,

gefällig, ef)rlid)cr al§ anbere itnb öor SlUem treuer.

®te 5D?ananfa tüerben üoit ben mädjttgeren, umino^itenben ©tämmen,

oon ben 9Jlarutfc, 33ctfd)uana unb 9}ktabe(e, mit SSerad)tung angcfel)ci!

imb bemgemäfe t)et)nnbclt. ©ie finb bie »©i^ilbbürger« bc§ nörbüdjcn

(2üb=2lfrifa gei^orbcn. 2Ba§ if)nen namentlich jnr Saft gelegt wirb, ift if)rc

auffallcnbe ©utmütljigfeit unb g^riebfertigfeit, jmei 2ugenben, meld)c feitbem

bie 3utu=3J?atabele jmifdicn bem ßimpopo unb ßambefi ber 9?ol)f)eit unb

^er^lofigfeit 5ßla^ gemadjt — al§ Untugenben, bie crftere al§ ein gleife^

ncrifd)e§ betragen, bie jmcitc al§ j^eig^cit angefeljen werben. — Sludi

bieg ift ein 22Serf be§ S^anbalcnt^umg ber 9)fatabcle, nidjt nur 9)iorb

unb 9laub, aud) ba§ (ärftiden aller eblcren ©efü^le unb 9J?ii3traueu

in |ebe§ freunblic^e 3Bort, ba§ ba gef|3rod)en, in jebe gute §anblung, bie

begangen wirb, moren eingebogen.

SBerben fie öerfolgt unb ift ^ludit nic^t me^r mögdc^, fo fel)rcii

bie SOiananfa um unb gel)en mit gefenttem Stffagai if)rcn j^'etnbcn entgegen.

S3ci bem 3ufammentreffen legen fie bie Staffen auf bie @rbe unb i)odm

fid) uieber. SBenn nun and) ber ©türm if)rer SSerfolger auf fie lo§=

brid)t, fie bleiben ru'^ig. 51I§ fie öon einem (bem norle^tcn) ber ^aman=

gwato^^önige 9Jiofd)efd) bebrängt mürben, bcfd)tt)id)tigten fie bie §abfud)t

il)rer SSerfolger mit Slfenbein. 3}?ofelifa^c'g Ärieger raubten bie Slnabcn

unb anä) Diele Jeronen; bie Horben beg gegeumärtigen 9J?atabele='!Defpoten

nef)men, wag fie nur ju ©efidjte befommen, aud) bann, wenn fie öon

2a*SSengula einem 2!öei^en al§ 33egleiter nad) ben SSictoriafällen mit=

gegeben werben — nur bonn, wenn bem Slönige in bem 2öci§cn burd)

einen ber in (Subulowajo woljuenbeu 3J?i)fionärc ein SO^ann üon 23ebeutung

oorgeftellt wirb, wie 3. 23. im Saljre 1875, al§ SJJajor ©. um ®iener

nad) ben 35ictoriafällen erfudjte, befiel)lt ber ^i'önig ben Begleitern, fidj

jebweben SJiorbeng unb Sftaubeng p entljalten, bamit eg ber Söei^e bei

feiner 9tüdfeljr ber »großen Weisen Königin« (Slönigin SSictoria) nidjt

berid^ten fönne.

2tl§ id) cinft einem äJiananfa, ber periobifdj fi(^ bei einem §änbler

üerbungen unb fid) fo über bag ©eiftegnioeau feiner Sanbgleute gcfdjwungen

II- 16
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^atte, über bie »geig^cit« feineg ®tamme§ fragte, antlüortetc er mir

mit einem gutmiitfjigen Säi^eln unb «Schütteln bes Äopfes: ^^uvdp

l'ame ^allatjg [inb tnir nid;t unb auä) öon langer Qdt t)er nidjt ge=

roefen. Slllein tüir Heben ba§ Sebcn in ben S)üriern unb ba§ Sagen

ber Stfjierc, bie wir in ©ruben fangen, feltener bie SBaffe gebrouc^enb.

SBtr geben ben blutliebenben 3J?atabeIe unfcre Slepfiantcn^äfine unb ^ciQm

ifinen, roenn fie e§ »erlangen, bie frifctien ©puren ber (Step^anten, um

i^rer nod) me!^r ju erlegen; allein wir wollen unb mögen nic^t fämpfen,

ba wir nid)t ba§ S3lut unb ba§ SEobten ber X^iere, nod^ weniger ber

9)Zenfd)en üeben.«

'

^Rad) bem 3;obe eine§ Sl'önigS oerfammeüt fic^ bie ä^Jänner unb

bringen ben gum S^adjfolgcr beftimmten Xf)ronerbcn in be§ ^önig§ |)auä.

©ie bringen eine .öanbüoK ©anb unb fteine ©teindjcn öom ^'^'"t'cfi

unb and; einen Jammer. »§ier ift bie SIttgewaft über ba^ Sanb, ba§

SBaffcr unb ba§ @i)cn (Strbeit unb bie SBaffenj.« S)abei erinnern if)n

bie .'päuptünge unb ba§ S3o(f öon bem XaQt an, wo er Äönig würbe,

nie tiom gtcifdje be§ 5Jii(pferbe§ unb be§ 9l^{nocero§ gu effen, ba biefe

Xtiiere »feljr bösartig« feien, unb ber ^'önig, ber it)r %kiid} genieße,

witb unb böfe Werben fönnte.

STaS Snberttanb, im ©üben üon bem fanbigen Sadjcnptateau bc=

grenzt, im SSeften bi§ jur 2;fc|obc=9Mnbuug reidjcnb, unb oom ^amt'cfi

burd)ftrömt, get)ört unftreitig ju ben meift intereffanten Partien bes

centraten ©üb=2lfrifa. 9lid)t alleiu burd) bag S^aturpfiäuomen ber SBictoria*

fälle oon SÖidjtigfeit, bietet e§ bem Souriften eine ^üllt angieljenber, fetfiger

unb bewolbeter ^ügeltanbfc^aften unb 9od)begrafter Zi^äkv.

S)er ©cotoge, 93otauifcr wie aud) ber SJäneroIogc werben gewiß

nur befriebigt bicfeg §ügcltanb üerlaffen. 3J?it 2tu§uat)me bc§ @pring=

unb 25Iäpode§ unb be§ fdiworjen ®nu Wirb ber äRammaliajägcr bie

meiften größeren Cuabrupeben, bie ©üb= unb C£entrat=5{frifa d;araftert=

firen, öorfiubcn; ber äJiineraloge finbet reidjlic^c Strbeit. Unter ben nieberen

Xtjieren finb Ü^eptilicn jatjtreidj oertrctcu, Ärofobitc oft bi§ ^u ben ent=

ferutcften Partien ber 23crgftüffc anjutreffeu, in bcncn ttjeit§ ©puren am

Ufer, tE)ei(l ba§ getrübte Söaffer if)re ©egenwart t)erratljcn. ä^on
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Snfccten [iiib alle ©cfdjicdjter, namentlidj aber bic Sepibovtera burd^ öicle

neue SCrten ausgezeichnet. ®ie Sfjäfer befitjcn einen jo guten 53obcn, ba§

bei bem ujarmen Mnm tro^jifc£)e ®en)äd)[c mit 3^ortt)eiC angebaut merben

fönnten, nur mu§ öorerft bie Xfetfe^gragc gclöft [ein nnb man 3)?ittcl

gefunben {)oben, ben fommer(id)cn fiebern üorbeugen ju fönnen.

Stuf bem S^üd^uge nad) ^anba ma Xenfa fd)üigen U)ir eine ctn)a§

oerönbertc 9tid)tung ein. Unfcre ßapbiener fdjoffen am SD^atopa-^tuffe

ein 2Bi(b[d)mein unb meiter aufmärt§ im felben X^ate mürbe unfere

ßolonne non einem ©cfc^rei ber üoranfi^reitcnbcn Liener atarmirt.

Surd) einen penetranten ®erud) angezogen, maren ' unfcre ©djmarjen

abfeitS in bic 93iiid)e eingebrungen unb fanben f)ier einen männtid^en (S(e=

pf)anten in j^olge öon ©djUBinunben üereubet. SDaS S^ier mar ftarf öon

Sömen angefreffen; biefe f)attcn fid) an bie Sippen gemacht unb ba§

gteifc^ an ben (Sc^ußmunben aufgeriffeu. 5)ie SDiener fountcn nodj

eine§ ber baüonfdjieichenben 9fiaubtt)iere erbliden. 2Ö. unb g., bereu

Liener ba§ ©(fenbcin gefunben, nahmen e§ in S3efi|, unb bie SDiener

fdinitten bie unterften gußglieber ab, um fie jn unfcrem 2{erger mit^u^

net)men. S)er penetrante ©ernd^, ber bie[em Sederbiffen ber (Singebornen

entftrömte, jiDang un§ enblidj, auf beffeu Entfernung jn bringen, ^^rifc^

zubereitet fommen fie ben S3ärenta|en g[eid); bie ber fd^martigen <So(i(c

aufüegeube Subftanz unb ba§ ^er^, alfo tninjige Xljnk im 3^erfjä(tui^ ju

feiner @ri3§e, finb bie Sederbiffen, bie ba§ 9liefeutt)ier bem äJienfdjcu bietet.

Xer Ü^üdraeg mit ben munben ^^üBen mar fo befdjmcrüdj, ba|3 idj

mi^ mit 9lotf) meiter fdjfeppte. ®en größten Sljeil beiber ©treden oon

ber @afd)uma=@benc bi§ gu ben %&lkn unb jurüd na^ ber Ebene, l^atteu

and) bie 2)ameu ^u ^u^e jurüdgetegt. SBir getaugten bi§ auf mid) 'molp

bef)a(ten in ber ®afd)uma=@bene unb einen 2:ag fpäter, am 24. (September,

in ^anba ma Xcnfa an. §ier traf id) jmei äRatonga'g unb einen SJfananfa,

meldje Slrbeit fucf)ten unb bic id) fofort miet^ctc, mät)renb mir 2B. unb

3^. mit iJ)ren Seuten bef)itfüd) maren, meine jn einer fo meiten Steife

nöt^^igcn, jafilrcidjen ©egenftäubc nad) bem Sefc^umo^S^tiatc ju fdiaffen.

1(3*
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IX.

^tucitia* "^cfucf} im E^arutfc=^ticicif)c.

^weiter Sdifbrudi nnd) ^mpolera. — 2)ie ftrofobile im ^cm&ei'i «i'ö if)re ®efäf)rlicf)feit.

— Segräbnifsfeier bei bcn 9J{aiiipia§. — ©epopo iinb feine grauen. — 9ieiiep(äne. —
S3anm< nnb Suid)=X5egetQtion im SBalbe öon (5ct)cid)efe. — Sinpg einer Snraföane uon

Sributpffiditigen. — S)ie 3)iarutfe al§ giffl^er. — Sßajdjofu, ber (Sd)aririd)ter Sepopo'S.

— ©djmieberoerfjeiige ber SKarutfe. — ®er prop^etifcfie Xan^ ber SKajupia'S. — 33eiudi

ber Königinnen. — ®er gang beä SrofobiI§. — '3)ie SKanfoe. — S;ie S^ertualtung bee

S!)iarutfe-9JjQ6unbo»3ieid)eg. — ®ie 33eamten»§ierflrd)ie. — (Sine @fepl}antenjagb unter

©epo^jo'i S(n[ü[)rung. — ?üi§f(üge in ben SBalb üon ©c^efc^efe unb Süffeljagben in bem»

ielben. — ßine intereffonte Sömenjogb. — S)er Sötrentanj ber SJlarutfe. — ®ie 9!)faid)ufu»

lumbe am |)ofe (Bepopo'i. — SKoquai, be§ S'önig§ Sod)ter. — |)odiäeit§Teier bei ben SKarutie.

^agb auf Sporngänje. füllte mic^ äufecrft mi^^

mutf)tg unb bebrütft; bie ^i)5[i)i^en ©tfimcrjen an meinen raunben

5ü§en ücrfc^ärften nod) biefcn ^uftanb, au§ tuelcfjcn mid] 9^igcr, mein
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treuer unb an!)ängüd;er S3egfeitcr f)erau§ri§, ba er micf) md) längerer

2(6lüefen^eit (i(^ t)atte tl^n 13et bem festen Stusfluge ben S^ictoriafäffen

jurüdfaffen müfjen) 311 begrüben tarn. (£§ t^at mir ratrflicf) leib, micf) in

ber nädjftcn 3"f"^^ft öon bem §uube trennen, benn ba irf) it)n bem

®ifte ber Xfetiefliegc nirf)t auSl'c^en mollte, gcbac^te id) if)n mit bem

mir oon bem 53amangmato=ß'önige mitgegebenen ^Siener 9)?crifo nad;

!Sd)ofc^ong jn fenben, m er einfttoeifen bei meinem gi^^un^e, §errn

SOJaden^ie, tierbleiben [ollte. §ätte id) bamatg gca{)nt, ba& id) raieber

nac^ bem ©üben jurüdfel^ren mü[fe unb 9Ziger nic^t wiebcr fcf)en follte,

id) f)ätte ba§ treue 5;^ier nie üon meiner ©eite getaffen. id) Wmto
ben anSbcbungencn £o^n bc^a^tte unb if)n mit £eben§mittctn tierfet)en

f)atte, mad)te er fid) mit bem §unbc auf ben SSeg, unb langte nad) brci

iöodjen in ®d)old)ong an. Seiber mar um bie[e Qcit mein g^reunb

'iKadcnjie nid)t anltie[enb unb ber §unb luurbe einem SBagentenfcr öon

'(Francis unb Starf, ber eben nad) @rat)amötorön fu[)r, mitgegeben. %toi^

aller 9Jiüf)e, bic id) mir gab, ba§ Xt)ier mieber ju geminnen, blieb e» üerid)ot(en.

SJieine 2:au|d)artifet maren fel)r t)erabgeid)mo(3en unb \o fa^ id)

m'id) genötf)igt, tro| ber exorbitanten greife tion ben anmefenben @Ifcn=

bcin^äublern @Ia§foratten, Kattun unb SSodbeden ju faufen.
*

2tm 27. (September erfranfte ic^ an 5)t)|enterie, bod) mar ber StnfaU

fein t)eftiger, unb gelang e§ mir, mid) ba(b micber tjcrjnfteden. 2Bäf)renb

be§ 2lufentt)a(tea in ^anba ma-2enfa terntc id) aud) einen DJJann au§

ber Umgegenb tion ®raf)am§toli)n, ^enrt) fennen, er mar ein auä-

gc5eid)neter Säger, bod) fonntc id) nid)t umljin, e§ ir)m fef)r übet ju

ne^^men, ba^ er fid) mand)ma( auf ber Sagb arge (Sd)täd)tereien erlaubte.

@o gab er einft einen meib(id)en (S(epf)anten, ber i^n oerfofgte, nad)bem

er ba§ %i)m burd) einen ®d)u^ jum gade gebracht, feinen ^t)tenern

preis, rae(d)e bogfelbe burd) me^r benn jmei ©tunben mit i^ren Slffagaien

marterten, betior er feinen Cnaten burd) einen @(^u§ ein @nbe mad)tc.

3Son '!|3anba ma ^lenfa f(^rieb ic^ einen Srief an einige befreunbete

@rofef)änb(er in ben ®iamantenfelbern unb ^ort ©üjabeti), um f)ier

* ^cf) 6ejaf)(te für 30 ^Pfunb blaue groj^e ©(abperlen, bie jd)on am näc^ften Sage

in ber ©oune äerjprangen, 30 $fiinb SIfenbein.
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einiges Sntereffc für ben §anbel mit @ummi clafticum ju raecfen, bas

bie ^ortugiefen qu§ bem 9Karuti'e=9lcic^e md) bem SBcften ausfüfiren.

Stit kiben fofgenbcn 2agcn Ijattcn wix Siegen iinb (Sturm, nacf)bcm

in ben letzten SJfonatcn juüor in bicfen ©egcnbcn fein Siegen gefallen

War. 5tm 30. ©e^^tember üertieBen njir ^anba ma -lenfa, um in gleicfier

SBeife mic ba§ erfte 3J?al ü6er bie ©afc^uma^Gbene nat^ bem 2e|cf)umo=

5;:^ale gu gelangen, mußten aber bie ^a^rt balb unter6recf)en, ba bie Saft

be§ ^arreng §u groß tvar unb xd) um einen gmeiten SBagcn nacf) ^anba ma •

2:enfa fenben mu^tc. S^erfelbe fam erft om S^iadjmittage bes 1. Cctober

an, mv gogen nun tocita unb übernaditeten an ber @afcf)uma=@6ene, auf

n^eld^er ebenfo n^ie in ^anba ma SEcnfa bie 9^acf)t juöor ein Zrupp Söroen

bie 3"9tf)icre au§ it)rer Umjöunung ju fcf)euc^en beftrebt mar. Obgleich

meine üier S)iener brei ücrfcliiebenen ©tämmen angel)örten unb eben fo

üiele SDiolccte fpracfien, einer bie ©cfupia, einer bie Setonga unb einer

bie ©enanfo, fo üerftanben fie bocf) alle bie <2efuto=Serotfe unb id^ Ijatte,

mit i^nen plaubernb, @elcgenl)eit, neue Slusbrücfc in ber le'gtgenannten

©prac^c 3U erlernen. Sluf ber x^aifxt md) ©abblerspon oerfurfjte e§ ein

Liener SBeftbeecf)!, mit 9lamen ^abi, einigen in ber 9Ml)e grafenben

3ulu=§artebv:eft§ beijufomnten unb ftieB babei beinal)c mit einem Sömen

gufammen, ber ebenfalls ta§ Söilb befdjlic^.

Sn ber 9iacf)t auf ben 4. langten roir n)ol)lbel)alten im Sefc^umo=

tljalc an. ©cljon am folgenben Xage fonbte id) meine üicr 2)iener nac^

bem 2;fdjobetl)ale. ®a mir 2öeftbee(f) aud^ feine ocf)t 2angot)ren, bie wir

mitgenommen l)atten, gur $8erfügung ftetlte, fonnte icf) ben größten S^eil

meines (SepäcfeS abfenben, unb langte am 5. felbft bort an. 3m Sefd)umo=

t^ale l)atte ic^ bie bciben englifcfien ^änbler S3romn unb Äroj3 getroffen,

roeldje mid) fef)r freunbli^ aufnahmen unb eben oon einem üergeblic^en

SSerfuc^e, gu <£c;)Opo gelangen gu fönncn, in'§ 2efdjumotl)ol gurüdgefe^rt

loaren; fie Ijattcn furj oor meiner Slnfunft jmei präd)tige Söwen, barunter

einen alten männlichen unb unbemöf)ntcn erlegt.

2lm Sage nad) meiner Slnfunft im Sfc^obet^ale erfc^ienen i^ier

fcdiäc^n unb am folgenben fed)5 ttjeitere 33oDtSlcute, bie t>on Sepopo ge-

fenbet, Söeftbccd) mit feinen Söaaren unb mid} mit meinem ©epäde nad)
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<5c^efd^cfe ju bringen Ijottcn. ®cm S'önig mar e§ namentlich um bic

iföaaren bcä §änbler§ ju tljun, ba biefer Bei feinem legten 95efuct)e eine

Hn^a^ Don @Icpf)anten=®cn)cJ}rm nad} ^anba ma Xenfa gebracht gu

fjaben üorgab unb ber Slönig fclbe fdjon mit Ungebulb erlDartete. ®er

giftige SJiufdjunguIubaum n^ar biegmal in öollcr 23(ütf)e, bie Stilt!)en gro^,

fc^ön bunfct=carminrot^. Sc^ mük mid) frül) om 6. mit allen äöaaren

überfe^cn taffcn, allein ein tjcftiger 2C3inb üe§ e§ nic^t ju, febenfatlS märe

e§ fei^r gefät^rlidj gcmefen, bie 53ootfa^rt 511 untcrneljmcn, ba ba§ Um=

fijj^en ber Slätjnc für bie Snfaffcn berfetben anwerft unangenehm ift unb

biefe )et)r oft beu Hrofobiten jum Opfer falten. Sd) tuar fpäter in ©d)efd)efe

felbft Stugengeuge fotc^er UnglüdSfiille gelüorben.

Sd; gebeufe fpäter au§füf)rlichcr über bie ^rofobile be§ centrolen

ßambefi ju fprcc^en, miCt aber je^t fd)on einer Sragöbie gebenfen, bie

fid) öor ^urjem unn)eit ber Sanbunggftelte am jenfcitigen (Smpa(era=) Ufer

abgefpiclt tjatte. (Sin 2iJ?afupia=9Jiann üjar mit feinem Söeibe unb feinem

Xöc^terdicn längS be§ Hufen 2;fdjobe=Ufer§ au§gefaf)rcn, um @d)itfrof)r

für feine 93e^ufung ^u fc^uciben. SBä^renb biefer S3efd)äftigung fdilng

ber ^af)n in %olQe eine§ SBinbfto^eg um unb feine brei Sufaffen fielen

in'§ SSaffer. 3u ^otqe ber eben an biefer ©teile ^^errfd^enben ftarfen

©trömung getaugten 3J?utter unb Xoditer mDt)Ibef)aIteu an eine ©aubbanf.

@ie fat)eu eben, mie ber Wann fid) burdj ba§ ©djitf bem Ufer zuarbeitete,

fd^on f)atte er baSfelbe erfafst unb tradjtete fi(^ auf bie etma der

()of)e, fteite SBaub empor^ufdimingen; nod^ mel^reren frudf)tIofeu SSerfud^en,

roobei er in'§ SBaffer jurüdfiel, gelang e§ ii)m eubtidE), einen :§erab=

f)ängenben Sufd^^meig ju crfaffen, fo baf3 er fid) oudj im fctben 2tugen=

bütfe em|)or3U5iet)cn üermodjte, al§ ber 5i^cubcnfd)rei feiner 2lnget)örigen

i^nen auf ben Sippen erftarb.
* 3m ©cE)itfe geigte fidE) plö^Iidt) ber

unförmige ^lörper eiue§ ^rofobitS. Sn bem SJiomente af§ ber 9J?ann fi^

emporjietjen mollte, mor ha§> SJrofobil ebenfaü§ emporgefdjuellt unb ^atte

einen feiner über bem SBaffer f)ängenben ^ü^e ergriffen unb ri^ beu

Unglüdlid)en mit fid) in bie ^tutf) gurüd. ®a§ ©efd^rei ber (^T^öuen 30g

eine im ^elbe arbeitenbe ©enoffin tjerbei, bie nad) Smpatera eilte, um bie

beiben ^^raneu nod^ üor bem S)unfetlt)erben gu retten, ba fic fonft in ber
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SRad)t auf ber ©anbbanf ein ä^nüdjeä Sc^tcffal wie ben ©otteit unb

SSater ereilt l^ätte.
^

2(m fofgenben SKorgen luiirbe meine Slufmerfi'amfeit burc^ tt)icber-

[)oIte @eroef)r)(^üiie roadjgcrufcn; icf) erfufir auf meine %xaQt, iraä bie=

letben ju bcbeuten t)ätten, baß man eben einen 2Jia)upia begrabe. Ungefäfjr

400 Schritte nörblic^ ber ^iieberlaffung liefen auf einem jwifc^en jrcei

äöniQ Sepopo.

33öumen gelegenen 9iaume gnjölf mit ©eme^ren bemaffnetc SJJänner f)crum,

roelcf)e i^re ®emef)re abfc^offen unb bajroifd^en ^eftig fd^rieen; unter einem

ber beiben 33äume foBcn jefin Wtänmx unb j^i^tJu^n 53ier trinfenb, unter

beul linfen 5Sanme befanb fid) ba» bereits gugeroorfene ®rab. 2)ie 95^a)u=

pia'ä moc^en itjre ©räbcr fec^S bi» fieben guß tief unb gmei %ü% breit.

Xcr S^crftorbene roirb mit feiner ßaroffe unb feinen SBaffen, feiner

§auc, begraben unb i^m aud) etmaS ^orn in's ®rab gelegt. Seine
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grcunbe ücr6(eibcn beit Xog über am ®rabc, imb ift ber dJlamx mijU

ifühmb, \o wixb neben bem S3ier aud) üiel %ki\<i) öon feinen gefc^(adjteten

|)au§tl)ieren öerjefirt. ®a§ ©c^ieBen, ©cfireten unb Umherlaufen foll ba§

©inbringen ber böfen ®etfter in ba§ frif(^aufgeit)orfene ®rab t)erf)üten.

2[I§ icf) einen ber Umfteljenben über bie 2;obe§iirfadje be§ ®a{)ingefd)ie==

benen fragte, ^ob biefer bie Stugen gegen ba§ Firmament unb meinte

9JJüquai, t'önig Sepopo'ö Sodjtev.

3JfoIemo fei baran fdjulb. %m felben Sage bradjten bie 9Jiafupia'§

gleifd) üon einem 9ii(|)fcrbe, ba§ fie erbeutet. ®§ iDar, wie fie meinten,

ein junges Sf)ier, bod) ^atte e§ bereits get^n ßott lange ©to^^ä^ne. 23eim

Sran§^)ortiren meines ©e^jädS nad) ber SJJalumba-SanbungSftelle ttiar

mir 9Jfafumba'§ S3ruber, 9iamufofotan, beliilfUd), ein Untert)äuptling, ber

einige SJJeiten ftromanfroärtS am linfen Ufer be§ Sfdjobc n)of)nenb, ben

unteren g^tufetauf ju bewachen f)at. Stuf meinem @angc nad) ber benannten
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SanbungSfteHe ftie^ icf) breimal auf ^aClafigajellen, ^raeimal fo nof)e, baß

id^ fie au§ nädjfter 9^äf)e beobadjten foitntc.

^d) fanb bo§ SBaffer be§ ^'^t^^'^fi a6cma(§ gefunfeit, auf ber SBoot=

fat)rt roäfirenb bc§ 3^ormittag§ cntfam mein Soot nur burcE) ein SBunber

ber 2But!) be§ einen ber brci 9i^i(pferbe, benen 93(ocfIeQ ouf unferer erftcn

^aljrt nac^ ©dfjefdjcfe ben ^^ü^^rer mit gtoci Sdjüffen geraubt ^atte. SIIs

mir an berfelben ©teile bieSnml Dt)ne bie 3;t)iere gu beunruljigen, oor£)ci=

paffiren lüollten, füf)(ten p(ö|(id) 2[Beflbeed)§ S3oots[eute mit if)rcn Siubern

ba§ ST^ier unter bem ^af)ne, bod) enttarnen fie glüdtid^, rocif üieüeic^t

bie S3erüf)rung mit bem Üiuber ba§ S'litpfcrb etraaS abgefdjredt ^atte.

S)a§ 2;f)ier madjte nun einen Sto§ nad) meinem (bem fotgenbcn) 33oote,

bod^ bie ^ootsteutc, geroarnt burd^ ben <Bd)xä unb bie pfeilfi^nelle 23e=

tnegung be§ öorberen Soote§, föaren eben fo fd)nell nachgefolgt, unb fo

taudjte ber unförmlidje ^'opf be§ S)idf)öuter§ brei 9}ieter Ijinter meinem

Siat)ne auf.

Sn ®d[)efd)ete angetommcn, t)ätte idj in einer üom S^önige errid^teten

§ütte motjucn fönnen, ic^ jog jeboc^ bas 2tnerbieten SBeftbeec^S cor, mid)

in einer ber ^üttcn, bie in feinem ^öfc^en ftanben unb in lüetc^em in=

jwifr^en 93todtet) einen fteinen ^faf)tbau at§ SBaarenfjäuSc^en errichtet t)atte,

nieberjulaffen. 2lt§ id) ©epopo auffud)te, rief mir biefer entgegen, bafe

id) 5U fpüt gefommen fei unb er bie für mid) beftimmten 3Jiarutfc=^3)'fänner

nid)t länger (jätte auf mic^ morten laffen fönnen. 2tm 9'Ja^mittoge fam

ic^ mieber unb bradjte bem Könige allertci fteine ©efc^enfe, mobei es

ben Äönig rcdjt ergö^Iid) ftimmte, at§ id) mid) felbft mit if)m in ber

@efuto=@erDtfe ju öerftänbigcu fudjte.

®egen Stbeub rief mid) S3Iodlel) au§ ber §ütte, um einen feltenen

Stnblid genießen gu tonnen. S)er ßönig lüar üon einem 53efud)e ber fid)

in ber SBarotfe auft)altenben i^öniginnen unb feiner Xoditer äJ^oquai, ber

2)Ja6unba=Äönigin, beehrt iDorben. (S§ maren etwa 40 Ääf)ne, in mand^en

war bie SDZitte be§ S3oote§ für bie fönigtid)en grauen mit je einer Statte

überbedt, um biefe gegen bie ®IutJ) ber Sonne unb ben Siegen ju fc^ül^en,

maud)e ber Mljnc Ijatkn 13 9?uberer, bie burd)megg fte^cnb i[)re SIrbeit

öerrid)teteu. 2tubcre Stdf)ne maren mit riefigen Söpfen, SJJatten, Horben,



3>üeitcu 93ciud) im 9)tavutie»9teic^e. 251

tl)ei[§ mit beit Sebürfniffen ber 9tei)enben, tf)ei(§ mit ben für bcn ^önig

beftimmten ©efdEienfeit belaben.

2lm folgcnben Xagc fiefud^tc icf) ^apt. äJicSoub, gairit) unb t'oirlt).

2)cr ^önig l^atte fic in einer fRnnbljütte nai)e bcm fönigtid^en @el}öfte

einlogirt. @ie flagten, ba§ ber ^lönig nod) immer jaubcre, bie große

©[epljantenjagb, berentrocgen fie §nm jttjeiten TtaU tjerüber gefommen

maren, ab^utiolten. 5(ud) befurf)te icf) mit SBeftbeed; bie ^löniginnen,

meldje öon ber Sarotfe gefommen toaren nnb meldje bicfer tDäf)renb feine§

Slufent^alteS in ber Sarotfe fennen gelernt !^atte, unter i^nen bcfanb fid)

Tlohna, bie 9J^utter be§ £onbe§. Sd) lernte fedj3et)n grauen ©epopo'S

fennen, feine Siebtinggfrau mar eine 9JiafoIoIo Spaniens Sunga, eine

anbere f)ieB SJfafifdimati, bie SKutter ^aifo§, ber öon ©epo)}0 beftimmten

2;f)ronerbin ; bie oierte f)ieß SJiafoIoe, bie fünfte Uefi, bie fed)fte Siopateng,

fobann folgte 9J?affa|^eIo, burd^ mcldfie im Saf)re 1874 jmei äJJänner

iJ)ren ^ob fanben; 3JJantaraIud)a, 9Jianatma, ©^bamba, ^acinbo.

5n§ gmölftc nenne id) äJJotedit}, bie üon ©epopo megen ^^rculofigfcit b,ei=

na^e ertränft morbcn mar, baSfelbe gcfd^af) einer anberen mit 9iamen

Sitau. Sier SSerfüfirer mürbe gcmötjundj ben ©djarfridjterfnedjten

übergeben, um für bcn ^'önig 23üffctffciid) ju Ijofen, b. f). er mürbe im

SBalbe gefpeert. S)er 5?önig fefbft beftrofte aber ©itau auf folgenbe SSeife.

Unter großem Zulauf ber 23emof)ner ©d)efd)efe'§ ftieß er mit einigen

Sännen üom Sanbe gegen bie ^^hißmitte ab, er fetbft faß mit ©itau in

einem ^'af)ne. Tlitkn im ©trome angelangt, banb er ifjr §änbe unb

(^üße, unb taudjte fie breimaf fo lange unter ba§ SBaffer, ba§ fie mit

genauer 'iRotij mieber gu fic^ gebradjt mcrben fonnte. fie gu fid) fam,

fragte er fie, mie i^)x ba§ ©rtrinfen gefalle, unb brofjte if^r, ba§ näd)fte

Tlai fic einfad) in ben %hi'^ ju merfen. ®ie oierjcljutc mar ©ilala unb

^mei anbere f)atte er jmeien feiner §äuptüngc jum ©efdjcnf gemadjt. ®er

cigcntlid)e 2;i)ronfoIgcr mar oor jmei 3af)ren geftorbcn, er f)ieß SJJaritela

unb mar ein ©ofju SJiarifc^mati'g. 33or feinem Sobe fam 5ufä(Iig ber

©ouoerneur ber Sarotfe an fein Säger, unb ha ba§ Mnb über 2)urft

ffagte, millfaljrte er feinem 35egel)r unb rcidjte if)m einen Srunf aus

einem in ber 9läl)e fteljcubcn 2;Dpfc. Bi^fi'if^iS "^cr .^nabe furj barauf
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unb bcr allgemein beliebte ©oiiüerneur rourbe üon Sepopo angesagt,

fein ©ö^nc^en oergiftet ^aben, jum Xobe öerurtf)ei(t unb Oergiftet.

S)ie ebenfaüg au§ ber SSarotfe angefomntene Stoc^ter 9J?oquQ^ f)atte ficf)

mit einem ber au§ ber oKgemeinen Tk^Qki geretteten TlatoMo, 9lamen§

äJiancngo oer^eirat{)et. 2)er Äönig berid^tete mir n)ät)renb eines Sefucfies,

ben er mir abftattctc, über ben Äönig ber 3Kafo(o(o, baß biefer fef)r etenb

ju ©runbc ging, ba fein Körper mit ©efcfjWüren gänjürf) bebecft mar.

S'tad^ feinem Xobe begannen bie 'jßarteifämpfe unter feinem Stamme.

(Sine weitere Gonferenj mit «Sepopo unb ben ^ortugiefen, bie ic^

am 12. :^atte, ließ fcf)on bem Könige feine 9?u(}e, er bddjxk mxdt), baß,

roenn i^ auf meiner Sßeiterreife oon (3cf)efcf)efe mic^ nur ^mei 2oge

lang in jeber (Stabt ber Sarotfe auff)aUe, id) jmci Tlonatt lang burcf) fein

9teid) in einem ßaf)ne ju reifen ^ätte, beoor ic^ jenel be§ Sioan*3oe erreicht

^abeu mürbe, ^ä) fänbe Ijier bie Cuellen be§ 3'^'^^cft unb mürbe oon

ba jmei 9JJonate ficben Xüqc bi§ SJiotimbunbu braucf)en. SIuc^ am 13.

befudjten mir bie neu angefommencn Königinnen unb fanben, bajj fie in

i)0^n Sldjtung ftanben. ©ruppen üon 93efud)ern maren um fie gelagert

unb Joartctcn ru[)ig ab, bi§ e§ i{)nen geftattet mürbe, bie ^o^cn @äftc an^^

fpred)en gu bürfen.

3(m 14. mürben mir oon einem S^änjer befuc^t, beffen SSaben mit

einigen au§ ^rudjtfdjalen georbeitetcn Sd)e(Ien bc(}angcn marcn. 8cin

2an3 mar ein Springen unb ein Sd)ütteln be» ganzen £örpcr§, um mit

ben (Sd)e(Ien großen Särm gu erzeugen. 2(m §ofe Sepopo'S fanb fid^

oud) ein 9J?ambari, ber bei bem Könige Scfjneiberbienfte oerridjtete, er

mar auf einem nad) SBeften unternommenen Sioubjugc ber SJiarutfc mit

feinen Seuten irriger SBeife gefangen genommen roorbcn. 2)iefer DJJambari

mar mit jmei feiner ©enoffen an einer naf)cn CucIIc, al§ fie bei ber

9fiüdfei)r eben ju bcr iOfcljelci if)rer ßeute anfangten. STie beiben anberen

üe§ @epopo mieber giotjcn, nad)bem er fie reic^licf) mit Sßief) befc^enft,

bo^ Kolintfi^intfdji, bcr nunmef)rige föniglic^e ©c^neiber, mürbe am §ofe

3urüdge[)a[tcn.

Stuf meinen Slusflügen in ben (2d)efd;efe umgebenbcn SSalb fanb

id) au^er berfetben S3oum= unb Sufcf)f(ora mie in ben 93etfd)uana=3Bälbern
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nod) jaf)(reicf)c mir neue Sitten itnb mancfie mir jcf)on tion bcn Set[c[)uana=

Sänbcrn f^er befannte ©pecic§ gur bop^3e(ten §ö{)c gebietien. Stn 95ier=

füBIern iüar bie ©cgcnb fetjr rcic^ unb unter biefen fanb fi^ eine mir

nocf) unbcfannte 5trt einer §artebcc[t=5tnti(ope mit platt gebrücftcu öörnern.

@etjr gaf)Irci(f) njar auc^ bie SSogetoelt Vertreten, unter anbercn fanb idj

f)ier jum erftenmale ben 93ienenfänger (Herops Nubicus), einen grauen,

mittelgroßen 2ufan, ben großen ^Iotu§ unb graei ©^)ornfibilj=SIrten,

tt)elrf)e burcf) geI6li(f)e ^autlappen an if)rem ©cfic^te anSgejeidjuet iraren.

2(m 17. Begegnete ic^ einer jener Karawanen, tcelctie au§ ben ent=

ferntcren Xfjeilen bc§ 3fteid)e§ Slbgaben an ben Slönig bringen, ©ie jäl^Ien

jefin bi§ meljrerc ®u^enb 9Jienf(^en. S)ie freiwillig üon if)rer §eimat

©d^cibenben ober üon if)ren Häuptlingen Slbgefanbten fommen mit if)rem

ganzen .^ang^attc, ba fid) in ifjrer Stbmefenfieit ^iiemanb um bie ^inber

bemüf)en mürbe. S)ie eben borüberjie^enbe Karawane gö^tte 30 ^er=

fönen, öoron f(^rittcn bie 9J?änner öon i^ren ^^raucn unb biefe n^ieber

üon ben Äinbern gefolgt, beim (Singuge in ©djefcf)efe orbneten fie fic^

ber ®röße nad). ®en Quq eröffnete bcr gül)rer, wdd)tx nur feine Söaffen

unb eine ciferne ®lode trug, mit mcldjer er unauft)örlid) läutete, ©ann

folgten bie Stbgaben tragenben äJiänner mit ©lep^ntenjäljuen unb mit

SJfanjatuurjeln unb einer fleinen ^rudjt gefüllten körben belaben. ®ie

folgenbcn g-rauen trugen bie 9ftcife=Utcnfilien unb bie 9'^al)rung§mittel.

2lm 19. unternatjm id), SSeftbced), 23. unb 2Ö., je jftei in einem

^af)n eine 93ootfal)rt ftromanfiuärtS, um in einer bcr Sagunen mit ber

Stngel ju fifd)en. @§ lagen meljrere größere unb fleinere Ä'äfjuc tu bcr

l^afenarttgen 93itd)t unb mir trafen gmeimal eine fo gute 2Bnf)l, baß mir

na^ einigen SJfinutcn jurüdfeljren unb bie SanoeS mcd)feln mußten; im

fleinftcn tonnten id) unb Sauer faum ba§ @lcicf)gcmidjt erl)alten. 5(uf

biefcm 5lu§fluge beobad)tete id) and) ba§ ?5ifdjen ber SKarutfe unb 23?a*

fupia mittelft 'Steigen. 2lu§ gmei mit je ütcr 23oot§leuten bemannten

^äf)nen, meld)e je ein großes au§ S3aftfd)nüren geftodjteneg, meitmafc^igeg

9le^ bargen, marfen bie i^ifd)er l)ier ba§ au§, mobei fie fid), je

tiefer bagfelbe einfanf, befto me^r nac^ red}t§ unb Iinf§ ben Ufern

nö^erten; fie gogen babei ba§ ^te^ nad) oufmärtg, fo baß in bem
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SJlomente, m fio) bte ^ä^ne berührten, aud) baS 9le| fammt bcn ge==

fangcnen g^ifcfien in beibcn IJäljnen lag. S)ie ^^ifc^e mürben nun mit

^iri'§ Betäubt unb an'§ Sanb betörbert. %ü\ unferer §eimfa^rt roaren

mir 3fU9P" eii^ßi^ unaugenet)men ^rügelfcene. SSon ben in unferer fteinen

i8ucf)t babenben W&bdjen f)atte eineS bent anbern einige ®ta§per(en gc-

[tot)Ien, bic§ mürbe bon ben anberen bemerft, meldjc nun fic^ auf bie

SDiebin ftürjten, fic mit §änben unb mit ®cf)i(frot)rftücfen fo lange fcf) fugen,

bi§ fie auf bie ^nie fiel unb fcf)reienb unb flef)enb bie §änbe aufhob;

hoä) felbft aU fidj iljrer ein 30?ann onna^m rourbc bie 3üi^tigung^ fort=

gefegt unb if)r enblitfj öon ber Scfdjäbigten ba§ ffcine Scberröcfc^en com

Seibe geriffcn.

2tt§ iä) StbenbS beim ^Jönige jum DZad^tma^fe geloben mar, fpielte

fic^ eine ©ccnc ab, melc^er leiber ein ©ebraucf) im ÜJ?arutfe=5teid)e,

fomie bie ©raufamfcit Sepopo'S ju ©runbe lagen. (Sine Stunbc mod)te

feit (Sonnenuntergang oerronnen fein; im fönig(id)en @ef)öfte ging

e§ redjt munter ju. ©cmo^nter SBeife faß ber ^önig mit gefreujtcn

gü^en auf feiner W'atk, i^m jur Siechten bie ^u feiner Unterhaltung an

biefem S:age beftimmten Königinnen. Qu feiner Sinfen mar mir unb

feinem S^ieffen unb nunmehrigen 9^ad)foIger eine ät)n(id)e SJiatte al§ ^eppid)

angeboten. 2luf ber freien ©teCte jmifdjen un§ unb bem in einem ^alb-

frcife fi^enbcn, jatilreid) ocrfammeltcn SSotfc fjatte ber föniglid)e 9)Zunb=

fd)enf 9JfatunguIu feine gemöhnüche ©tctte \ä)on eingenommen unb mar

eben bamit befdjäftigt, cf)onigbier auSjufchenfen. ®er §onig mirb öon

ben ÜDiarutfe^tönigen al§ Krongut betrachtet unb muß an bicfe abgegeben

mcrbcn, ber 2?erfauf be§fclbcn mirb öon bem Könige mit bem %ohc

beftraft. 5:agtägUd) get)cn einige ba^u beftimmte S[Ränner au§, um mit

|)i(fe be§ |)onigfufu!§ §onig ju fammcht unb bie fönigttdje Küche p
oerfehen, mancfje fehren gleich, i^ocf) "idben Siage, mand)e jcboch erft

nach einigen Ziagen mit ihrer S3eute gurüd.

S)er König h^tte eben öon bem ihm bargerei(^ten ®Iafe ein menig

genippt unb bcn 9ieft feiner SiebfingSfönigin Sunga gereidjt, babei, mie er

badjte, einen dapitalmii^ norgebradjt, bcn er, mie gemohnt, guerft fetbft

bcladjte, roeldjeg Sachen ber ©tifctte gcmä^ öon ber bemüthig gufammeu:-
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gcfauerten Umgeßuucj bc:3)'clbcn mit einem matjreit ^fcrbegelüieljer 6eant=

raortet rourbe. ®a»)e(bc mar nod) nidjt auggefhnigen, aU eben mo^l

ben fo cntftanbencu Sörm benüljcub, einer ber Unterljäuptlinge au§ ber

9!)?engc ju bem Stönige f)eranfd)üc[) nnb bcmielOcn ^icmlicf) letfc oon faum

^örbarcm §änbef(at)'c[jen begleitet, golgenbeg beridjtetc: »Sn meinem ©orfe

lebt ein alter äJJann, beffen gü^e 3U fdjmadj finb, um ba§ ^oIod)o(o

(SBilb) 3U jagen, ©djon üor longer Qeit t)at e§ Dljambe (®ott) gcfatten,

feine SBeiber [terben ju laffen unb i^)m fo bie 9JJögüd)feit benommen, fic^

mit SJiabele (Äorn) nähren; feine 9Scrroanbten leben, ha er mit 2)ir,

0 ^önig, nad) (Sdjcfdjcfc gefommen mar, in ber fernen 33arotfe, unb fo

Ijat er S'iiemauben ^ier, ber if)m ^latirung rcidjen fönntc, nod) ift er fetbft

im ©tanbe, fid) todöjc ju ermerben.« SBätjrenb ber Häuptling fpradj,

fdjentte ©epopo feine 5hifmerffamfeit einem Stnberen it)m gegenüber

fit^enben SJJannc unb a(§ ber erftere geenbet, gab er biefem mit einem

Autile intate ju ücrftetjen, ba§ er itjn begriffen, unb ber 9^uf »9Jiafd)ofn«

geigte bem 93ertd)terftatter, ba^ er erfjört mürbe. SJiafc^ofu t}ie§ ©epopo'ä

e^arfridjter unb er mürbe eben gerufen, um ben §äuptüng, fein Sorf,

ben Äönig unb bie ^ladjbarn üon ber ©egenmart be§ atten 5!)Janne§ gu

befreien.

Söäfjrenb meines 2(ufentf)altc§ in ©djefdjefe gob e§ im 3}?arutfe=

9?eid)c feinen fo getjafjten SJfeufdjen mie Sllafdjofu, feinen gefürc^tetcren

^tamen a(» bicfen. ©cm Stamme nadj ein SJJabunba, mar er in ^ofgc

feiner S^anglidjfeit ein SBerfjeug ©epopo'g unb feiner ©cfdjtdüdjfeit

fjalber, mit ber er fein furd)tbare§ ^mt üerfatj, üon bem Könige jum

Öäuptüng erhoben morben. Wc^)x benn fed)§ finig» fc^i^ ftarf gebaut,

^eidjuete er fid) burd) einen unförmlidjcn ^op] unb fe!^r abftDf3enbe

®efid)t§äüge au§, mefdje i()m mcinerfeit§ mit Siüdfidjt auf fein 2Cmt ben

Flamen bie 9}iabunba=^t)äne pyogen. 2(uf ben 9iuf be§ Ä'önigS fam

äJiafdjofu auf aücu ä^ieren f)crongefrod)en, ein unterraürfigc§, liftigeS

2äd)etn, ein ©riufen, ba§ üon ber Sefriebigung, mit ber er be§ SJönigS

9tnfe ju folgen fdjicn, lie^'ben 9J?cnfd)cn nocf) mibcrüdjer erfdjeincn, at§

er e§ oI]nef)in fd)on mar. 5tud) er f[atfd)te in bie |)änbe unb ^ordjte;

uor bem Könige angefommeu, feufte er ben Ä'opf, um gefpannt be§ iiBnigä
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S3efeI)I gu öerne^men. »Mafd}Dfu,<< ipxaä) ber Äönig, »fennft Su ben

9}?ann, oon bem eben ber |)äupt(tng \pxad)? 'Xvaä)tt bte <gacf)c morgen

^rü^ in Drbnung bringen.« 2)ann nicfte ber ^önig feinem ©ünftüng

3U unb nadjbem er if)n nocfi mit einem 23e(f)er Smpote ausgezeichnet,

entließ er ben 9)?ann, lücldjer auf biefetbe Söcife, roie er gefommen, jurü(f=

frodE). ©0 toax bie <Badjt abgemadjt unb für neue S^a^rung ber ^Irofobile

be§ ßambefi gcforgt ttiorben. Xer Slönig madjte feinem guten ^umor

nodj in einigen SBil^cn ßuft, §og fic^ Ijierauf in fein Sdjlafgemad) jurüd,

lüäljrenb bie SOiufifcapcIIe in i^rem Dor ben fönigHc^en 2Bof)nungen er=

bauten §äuscf)en bie nädjtlic^e ©erenabe cpcutirte.

Söir rootten nun fe^^en, toie om fotgenben SDforgen bem Sefe^Ie bes

StönigS ©enüge gefdjaf). Einige ®tunbcn nac^ 2;age§anbru(^ f)atten fid)

üor ber ®ra§ptte be§ ben ^Irofobiten gemeifiten überflüffigen SRannes,

fünf 9Jfänner eingefunben, au§ benen fid) bie berüd)tigte (Seftaft ber

ä)Jabunba=§t)äne auffällig tjcrtjorljob, ber (entere beugte fid) nun ju ber

ffeinen @ingang§öffnung ber §ütte J)erab, ftredte feinen unförmnd)en 2(rm

au§, um ba§ D^fer beim ^u^e p ergreifen. 2)er ©reis t)erfud)te e§,

fid^ gu ergeben, bod) feine ©djmäi^e ^inberte i[)n baran; roie ©fpenlaub

gitterte ber gebredilidje S?örper. ÜJiit ben SBorten: »^i^ffEt an, i^r SJJänner,

je ef)er befto beffer für Xiä), 5Sater,« tröftete ber Scharfrichter fein Cf}fer.

S)ie ®el)irfen be§ ©djarfrichtcrS fdjteppten nun ben SJiann jum i^Iuffe.

(2cf)iueigenb fc^ritt bie ®ruppe ba^in; am Ufer angelangt, banb SJ^aft^ofu

bie §ünbe unb ^^ütle be§ SJ^annel unb Iie§ if)n in ba§ bereit gehaltene

ßanoe bringen. 2)a§ Soot ftie§ ab, unb nach einigen 9?uberfchlägen

maren bie a)Zörber in ber 9)?itte be§ 5^iiffe§ angelangt; raäbrenb nun ber

©ehilfe mit bem 9iubcr ba§ ®(ei(^gciüicht be§ 23DOte§ ju erhalten beftrebt

mar, ergriff ber ©d}arfrid)ter fein Opfer mit fefter ^anh unb taud)te e§,

unterftü|t üon einem ©ehilfen unter SBaffer. ©urgelnbe Saute cntftiegen

ber %k\t unb bie 5trme gudten nadh aufraärtS, bod) alleS üergeben§, an

ber ©emalt be§ eifernen ®riffc§ 3J?afd)ofu'§ fcheiterte auch "^^r oerjmeifeltfte

9^ctt^ng§oerfuch. Sind) bie Suftbtafcn, melche bisher nodj an ber Cber=

flädje ber g^Iuth auftauchten, blieben au§, ba§ Seben mar au§ bem Äörper

entmidjen. 9lun mürbe ber Körper in'§ Soot gejogen unb näher bem
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Ufer an einer ©tcttc, roo bie fönigltc^en ©tra^enreintgcr ben Unratt)

ben ^rofobilen üor^utöerfen :pflegten, in bie Xk^c öerfenft. ®ie§ bie ge=

tt)ij:^nU(^e SBeife tt)ie Sl'önig ©epopo mit franfen, aüeinftefjenben unb

attn§\d)mä)tn Scuten urnjugelien pflegte. 3n ©(i)ef(^efe gab e§ me^r

fol^er Dpfer ot§ in anberen Xtjeilen be§ 9Jforutfe=5Rcic^e§, ineif fid) l^ier

gremblingc au§ ben üerfd)iebenen ^roninjcn üerfammelten, um ben ^önig

®er pvopf)etiid}e Zan^ ber SJioiu^jia.

gu begrüben. Unter mancf)cn ^errfdjern jcbod), roie 33. unter bem

beim SSoIfe im guten Hngebenfen ftet)enben ©roBOater @epopo'§, mürbe

biefem ®ebraucf)e nie gei)ulbigt, ebenforoenig mäfirenb ber Sfiegierung

einer 5lönigin.

Slm 20. bcfui^te id) SJiafangu, ben fc^on crmäf)nten §äuptKng,

ben Sßorftanb ber S[RetaII=§anbmerfer in ©epopo'S Sfteic^, ber gugleid) bie

Oberauffii^t über alle üon bem Könige on feine Untertf)anen abgegebenen

®emet)re gu füt)rcn ^tte. @r mar eben mit bem 2fu§beffern eine§ (3c'
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H)e!f)re§ be)cf)äftigt unb bebtente fic^ babei feiner eigenen Snftrumente;

|)ammer, SUieiBel, QaiiQC unb S(a§ba(g loaren bie beft gearbeit[ten if)rer

2Irt, bie id^ bisher unter ben ßingebornen Slfrifa'ä angetroffen f)otte.

@r frug mid), ob id) fcf)on bic SDZafupia'g tanken ge)ef)cn ^abe; al§ ic^

bie§ öerneinte, niacf)te er mic^ auf ben Bd)aü ber au§ ben föniglidjen

@e{)öften ertönenben Sangtrontmeln aufmerffam unb forberte mic^ auf, ben

%au^ ber 3Jlafupia'§ ju beobod^tcn. ^Sie Sewo^ner bes 9}Jarutfe=3f{eicf)e§

üeben ben 5^an§ fefjr, id) mödjte fagen, ba§ jcber (Stamm einen Special^

tonj befi^t; mit ben 53etfcf)uana'§ l^aben fie ben ^ubertötstanj gemein,

ben bie 9J?äbc^en feiern, ttjenn fie i^re 9?eife erlangt ^ben. @r mirb 23ocf)en

long unb ftetS bi§ gegen DJfitternai^t aufgefül^rt, unb bient auc^ baju, um

ba§ greunbfcf)oft§banb unter ben im Sitter jiemtic^ gtei(^ftef)enben, in

einer Crtf^aft geborenen 9)Zäb(f)en inniger ju fnüpfen. 2)er Xan^ mirb

oon ©efang unb (Saftagnctten^SUhifif begteitet.

Slnbere ^änje finb ber Xrauungstanj, ferner ber Step^antentonj,

ber jugleic^ mit bem größten 5;rinfgeragc öerbunben ift, bei njelc^er

Gelegenheit ic^ auc^ ben fc^äblic^en ©ffect be§ S3utfcf)ua(a beobachten fonnte.

5)ie 5ä(^erpalmen=5nftrumente werben babei rafc^ mit einem 9?of)rftäbchen

geftric^en unb mit ben gtahfhanbfcf)uf)en (flöppetlofen S^)oppeIg[ocfen) ber

3;act baju gefi^Iogen. gerner gibt e§ ben Söroen- unb Seoparbcntanj,

meiere narf; gtüdüd) ausgeführten Sagben oon ben heintfehrenben Sögern

unb ben i^nen entgegenfommenben Sorfbemohnern aufgeführt roerben.

SSie an bem ©fephantcntanje, fo betheiligt fich ber Äönig auch ^''^ "^^m

STtoforo^ ober ^Sootstanje.

Sener, ben ich ^0. Cctober in Schefchefe beobachten fonnte,

irar ein prophetifd^er Xan^ unb eine ber öiefen ©aufetcien, raelche bem

Stamme ber SO?afupio'§ eigenthümlii^ finb. ßroei SJfänner tansten unter

bem ©d)at(e ber größten 2-rommeIn ber fönigtichen ßapelle unb bem @e=

fange unb §änbeftatfchen einiger breißig fie eng umringenbcr Sanbgleute

üom frühen 9JJorgen bi§ jum (Sonnen=9^iebergangc, big fie fojufagen be=

finnungstog nieberftürjtcn; in biefem äliomente mußten fie SSorte auSftoßen,

welche fid) auf ba» 95orhaben, eine große Sagb, ßrieg ober 9taubäug 2C.,

belogen, roelcheS ber ßönig ober Statthalter augjuführcn gcfonnen roar.
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Seinaf)e burdjiDcgö lautet itjrc äBei§faguiu3 tjünftig intb ein ©cfd^enf öon

©(abperlen ober Kattun tüirb it)nen bafür 5U Xtjeif; [traft ber Biif'itt

i^re SBorte Sügcn, |o müfjen fic fidj au§ bent S3ereid}e be§ erjürnten

§o^cn ferne :^a(ten, um uidjt ein fühlbare» S'iadjgefc^euf ju erhalten.

2)iefe SO'hfupta^^länger njaren p^antafttfc^ mit (5)uu= ober 3ebrafd)n)än5en

am 5?opfe, on ben 2trmcn uub §üftcn gefdjmüdt uub bilbeten mit if)rcnt

Xanje einen Uc6ergang ju beu maSfirten Sängern. ®er Sang an fi(^

felbft ift ein §üpfen üon einem guß auf ben anbern, unterbrodjen öon

einem ©id^ausftreden auf bem 93oben, ba§ |)Iö^(id}, ober fo langfam mit

faum tt)o§rner}m6arer S3enüt^ung ber ©efcnfe gefdjiet)t, unb mit einem

@d)ütteln bc§ Ä\irper§ unb Sl'Dpfc», 3_^erid)ie6cn be§ i^opffdjmudeS zc.

öerbunben ift. S(ud) biefe Ständer benüt^en bic SSabenf^etlen unb einige fleine

f(afd)enförmige, ju gleidjen Qweäen gearbeitete ßürbisfdjolcn. Qu §aufe

begefien bie 3J?afupia'§ ätjnlidje SEänge mit ©aufeleien oerbunben, toeldje

fie oft gefdjidt eingufäbcln miffen. ©0 fd)eint e§, al§ menn fie fidj miifirenb

be§ S^angeS mef)rmal§ tief in bie ßunge fdjneiben unb na^ jebem ©djuitt

33Iut tjeröorquellen mürbe; nnterfudjt man aber bie Qma^t nadj bem

Sange, fo finbct man fie nidjt im ©eringften üertelt.

2lbenb§ famen Soten öon S)r. Srabffiaiü öon ^^anba ma Senfa

mit einem S3riefe, morin mir mit ber ^kcJiric^t überrafdjt mürben, ba§

ber ben Sefern fdjon üon ben Sl(amaf(enjana=üueßen t)er befannte §önbfcr

2L X., bem ic!^ gmei Mftd)en gcfammelter Dbfecte nad) ^anba ma Scnfa

gefenbet, am 5RatafIuffe öon §t)änen getöbtet mürbe. S)cr Sl^ann ^atte fein

menig glorreid^eS Sebcn bamit jum 5tbfdj(uffe gebradjt, ha% er einen

feiner S)iener raegen eine§ fleinen S3ergef)en§ nieberfd)o§ unb in ber ^^urdjt,

oon ben ©enoffen be§ ermorbeten STiienerS getöbtet gu merben, im trunfenen

^nftanbe feinen SBogen tierlicß unb jiä) in ben nat)en 33üfdjen üerbarg.

S)ie erfdjredten ®iener f)örten fein (Sefdjrei mä^renb ber 91ac^t, bod) magten

fie e§ nid)t, i|m gn §itfe gu eiten. 2(m nädjften SJiorgen follen fie feine

frifc^ abgenagten ©ebeine unb ju ^^e|en jerriffenen SJfeiber gefunben f)aben.

^föei ber ®iencr Ratten fic^, nadjbem fie fid) mit 9^al)rnng§mitteln üerfeljen auf

ben 2Öeg nadj bem ^anba ma Scnfa^glü^djen gcmact)t, um fjier ben Som=

pagnon be§ SBerungtüdten aufgufudjen unb iljm ben Unglüdsfalt gu bcridjten.

17*
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Slm 21. fc^te icfj mein einige Soge juüor angefangenes ©tubiunt

ber ^if^e fort, ttjobei icf) biesnml meine Stnfmerffainfeit bcm aucf) im

^ambefi üorfommenben fdjilbföpfigen 2BeI§ (Glanis siluris) ttiibmete. ^ä)

ern)ä{)nte fcf)on be§ ^^iereg unb feiner ^arafiten unb mill nocf) tjinju^

fügen, ba§ mir feine g^ark bnnf(er erfdjien af§ bie ber füblidfier

öorfommenbcn Spiere. Sin ©teilen, bie um von Slrofobilen meniger

bid^t t)elt)oI)nt §n fein fdjicnen, marfen mir bie ©runbangel au§ unb in

ber Siegel mit gutem (Srfolg.

Sn ber ?ia(f)t auf ben 22. öernatjm id) au§ bcm S)orfe be§ 2J?arutfe=

^äuptüngg 9tatou (bem raeftfid)ften) grauengcfdjrei unb frü^ 9Jiorgen»

einige ©cmetjrfdjüffc. S)a§ crftere bejeidjncte bog Stbteben eines SOiarutfe,

ba§ jmeite, ba^ man if)n bcftattc. 2(m 22. fanbte ber Slönig einen ^a^n,

um Slodfet) unb 33auren nad) Smpatera gu fdiaffen, bamit ber erftere ben

beS Xaufdjfjanbclg I)alkr geplanten 2Iusf(ug nad) bcm Sanbe beS SJJafalafa-

^ürften SSanfc unterneljmcn fönne. ^Die ©cnbung eineS Äaf)ne§ für

groci SSeiBc unb mef)rcre S)icncr mürbe öon SSIodlet) aU S3elcibigung

angc)cf)cn unb biente nidjt baju, um bag in le^terer Qcit bind) bas un*

freunblicf)c 2(uftreten öon Seite ©epopo'S eingetretene 3^^tt'ürfniB gU

mitbern. Ser Stömq erfdjien bieSmal oon 120 ber ©einen unb feiner

ßapelle begleitet. ®ie 9JJenfcf)en füllten ba§ fleine §Dfc^en üotlftänbig,

©epopo moflte burc^ biefcS impofonte Shiftrcten ben |)änbfern gu ner=

fteljen geben, bo§ fie üonfommen in feiner ©emalt feien.

®er Äönig t)atte fid) faum entfernt unb id) mar an bie 2tu5=

füt)rung einiger 3c^""ngen gefdjritten, a(§ smölf Königinnen auf

meine §ütte loSftürjten. ©epopo f)atte ii)ncn er^ä^tt, baß id) unlöngft

it)n unb SKafdjofu abgejeidjuet, nun motltcn fie fein unb be» ©d)arf^

ric^terS 33ilb fef)cn; ba ^alf fein SBibcrftreben unb icf) mußte mit ber

^eid^nung :^erau§, ja icf) mu§te if)nen aud) jcigen, mie id) baS Sifb

gejeid)net f)atte, babei mürbe id) berart umlagert, bafe mir ba§ Sltfjmcn

fdjroer mürbe. ®ie eine mie§ auf bas unb frug bie anbere um jenes,

mäf)renb eine britte nad) bem 53Ieiftifte griff unb jmei anbere mieber bie

geinfjcit bc§ Rapiere» bcmunbcrtcn; bie rüdmärtS ©te^enbcn, bie nid^t

üiel fefjcn fonnten, brängten f)crüor unb §mei ber S^orberften lefjuten fid)
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sans gene an meine ©djnltern unb entfalteten babei fo üiet ^ofettcric,

rote t(f) fic nie an ben fdjüdjternen ^Betfc^uana^ unb ^u^u^Sr^iu^n be=

obad)ten fonnte. ®a id) be§ ^ömß @iter)ud)t ml)i fannte, t)ielt id)

e§ für ba§ Sefte, einen ber fc^roarjen Liener, ber fid) beim (Sintreten

ber getanen bc§ Slönig§ entfernen tnollte, bleiben ju ^eifeen. 9^ac^ einer

5i3cjucl) bec Äöniginiicit.

tjafben ©tunbe üerließen fie mid), um SBeftbeed) in bem nebenan

liegenben 3SaarenI}äu§djen angnbetteln. S'iad^ H^xcx ©ntfernuni] roarf id)

eine 9}?atte gegen bie 2()üröffnung unb liejs nur eine Spalte für ba§

2i(^t offen, id) tjofftc nun 9^ut}e gu ^aben, bod) tjatte id) bie 5Reugierbe ber

jlöd)ter (Soa'g nicE)t in 9fted)nung gebrad)t, benn foum mar bieg gefd)ef)en,

a(§ abcrmala jroei Königinnen an ber Xijüve erfcf)ienen. Sie badjten mic^

ml)l abroefcnb, benn au§ ben SBorten ber einen, »Sikurumela mo' ndu,
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Njaka chajo« (ber ^ecfel liegt an ber %i)vivt, ber 2)octor i[t abroejenb),

fonntc icE) itjxt ©nttäufd^ung entneijmen.

SSon allen mir bis je^t in (Süb=2{frifa befannten @ingeborncn=

ftämmen fjalte ic^ jene im 9JJarut|e=9fteicf)e für bie reinlidjftcn. ©erabc

an bcn am t^Iuffe gelegenen größeren Crt[d)aftcn gibt e§ menige fanbige

Untiefen; nidjtsbeftoineniger unb tro| ber ®efaf)r, roe(d)e ben Sabenben

burdj bie jaf)Ireic§en Ärofobife brof)t, lieben bie ©tämme be§ äJiarutfe*

9icidje§ ba§ S3ab. S[t ba§ Ufer jn fteit ober bas SBaffer tief, fo luirb

ba§ SBaffcr über ben ^opf gegoffen. 2Bafd)en ift if)nen eine 9tot^ir)cn=

bigfeit, fie reinigen fid) fctbft nai^ jebem 9Jio{)(e SJJunb unb |)änbe.

5Im 23. madjte id) einen Süisfhig auf bie angren^enbe SBilbcbene

(S(odfet)'g 5lraal), ttjobei id) ®c(egenr}eit fanb, bie '^ntn-, Set)c^me= unb

Söaffer- SCntitopen beobachten gu fönnen. %m 9ionbe be§ ©efiöIgeS (bie

Ueberfd)iüemmungen be§ 3'i'^^'cfi fe|en biefe Sbenen bi§ an ba» ©e^ötg

unter SBaffer) beobachtete id) jafjlreic^e gelber ber Singebornen, ^^-'^^wc'^

unb Äinber waren mit bem Umgraben, DJfönner mit bcm %äüen ber

23äume bcfd)äftigt, um bcn ©runbbefi^ itjrer §crren (bie aud) fie ernäfirten)

nad^ bem ©efjölje Ijin au§äubet)ncn. §eimfef)rcnb fielen mir bie an mehreren

Stellen im Umfreife einiger fd^on erridjteten ©c^öfte erbauten Kütten auf,

fie If)atten eine 91adjtmü|enform unb mufstcn in mcuigen Stunben aus

@ra§ unb Sc^ilfrotjr crricf)tet luorben fein, ©ic maren für bie (Sf(a=

oinnen beftimmt unb ftanben oljue alle Umzäunung ha, bamit i^r ßtgen=

tfjümer (cidjt bie 2tu§= unb (Singcfjcnbcn übcrbtiden fonnte.

2[m 24. befudjte ic^ eine §ütte, in mctdjer einer ber ÜKambari's

mit §i(fc ber if)m üon bcm S[Rofu|)ia=§äu|3t(ing SJiafangu gctief)enen

SSerf^cugc (2d)nücbearbeiten t}crridjtete. Sinen ©etjiffen SQiafangu's fanb

icf) bamit befctiäftigt, einige §auen ^u fdjärfen, unb fa^ ben üon bcn

DJJarntfe oermenbcten boppcttcn 33Iafebalg, metdjer einen continuirtidjen

Suftftrom in bas gcuer blicB- ^Diefer Stafebalg beftef}t au§ brei §aupt=

t()eifen, einem ^ölgerncn, tfieitmeife mit Scber überzogenen, einem au§

§orn oerfertigten unb einem tf)önernen 5;f)ei(e. 5)cr fiötjerne 3:t)eit ^cigt

ein ®oppe(gcfteU aul jmci mit Sebcriappen bebedten 9?unbfchüffetu unb

je einer au§ bicfcm parallel laufcnben öotzrötjre bcftcf)cnb. 'Sie Scber=
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ftücfe finb in i^rer SJJittc mit ©täMjen berfe{)en, ^)ahcn an ber Seite je

eine Deffnnng nnb n^erben aBnjedjfetnb geljokn ober gefenft nnb anf

biefe Söeife Suft eingclaffen nnb an§gcpre§t; biefe Wirb abwedjfelnb in

eine ber ^ölgernen Ütötjren getrieften nnb tritt an§ biefen in bie aus

ben §örncrn ber ©ä6el= ober ®emgbo(f=2(ntitope oerfertigten. ®ie bei=

ben §ornröf)rcn finb fürjer al§ bie Ijölgernen nnb ftct)en mit biefcn in

feinem feften ^ufammenfjonge, fie lanfen oucf) nic^t mef)r paraM gn ein=

anber, fonbern finb an ben oorberen ©nbcn gu einanber geneigt nnb

münben in eine t^önerne nnb biefe nnmittelbar ouf ben geuerljerb.

9J?ein 5Radjmittag§=@pa3iergang füt)rte mic^ gum 3^Iuffe, an bcm id)

einen Raufen Iebf)aft gefticulirenber ©ingcborner antraf. S)er %hi^ ^atte

foeben bie Seic£)e eines oor einigen Stögen öon einem Srofobit beim Saben

getöbteten SKöbdjenS an'§ Sonb gcfc^inemmt. 2Jienfd)en, fomie größere

©änget^iere loerben oon ben ^rofobilcn ertränft, ba fie bon bem 9ieptit

nidjt Oerfdjiungcn loerben fönnen. ©omie ba§ ^rofobit burci^ .ba§ 5lnf=

t)ören ber ^ucEintgen oon ber SSiberftanbsIofigfcit feiner ^ente überzeugt

ift, öffnet e§ om ©rnnbe be§ Söafferg feine riefigen tinnlaben nnb lä%t

bie SBeutc fallen. ®a§ riefige Zl)kx ift, oußer e§ jerren gloei um ba§

ertränfte Dpfer, nidjt im ©taube, mit feinen B^tjuen ein größeres Xijier

ober ben 9}?enfd)en al§ frifdjen ßababer 3U jcrfteinern, e§ bleibt aber

al§ SBädjter bei bem Srtränften liegen, bi§ ber 9Serloefung§proce^ he-

ginnt nnb bie Scici^e, burd) bie @ofc emporgct)oben, gur SBaffer*

Oberfläche auffteigt. S)ann mirb erft biefelbe gerftüdett unb oer=

fditungen. §at jebod) ein '\^x'\d) ober fonft ein ©egenftanb bie 9Iufmerf=

famfeit be§ ^i^icreS öoni {^rafse ab unb auf fid) geteuft, unb gefd)af)

bie§ n)ät)rcnb be§ 2;age§, fo mirb ber gef)obene ©egcuftaub oor ber an=

brei^euben 2)unfelt)eit nid^t me^r berüdfidjtigt. ©epopo fomie feine Seute

tt)eilten mir mit, ba^ in feinem Xficife feine§ Sanbe§ bie ^rofobite fo

fd)ümm unb gefürdjtet toöreu, a(§ in ber Umgegenb oon ©djefdjefe. ^urj

oor meiner 5tnfuuft mürbe ein 3J?ann üon benfetbeu au§ bem S3oote

t)erau§gcf)ott, oor brei STagen ein fc(^§iäf)riger babeubcr ^nabe erfaßt unb

möf)renb meines ferneren 2(ufentt)alte§ in ©d)efd)efe fanben mefjr at§

brei^ig 9)Jenfd)en i^ren %oh burd) biefe ränbcrifdjen ©aurier.
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Slleine ^rofobtle tcerben sufäüig im 5Rc|e mit t^ifcf)en, gro^c er-

mad^fette Siliere mittelft riefiger Stngeln gefangen unb gelobtet, ^ie ßon=

ftruction biefer ^ingoorricfitang ift feljr finnreicf) ausgebac^t unb au5=

geführt, ©ie beftet)t au§ einer eifernen 2(nge(, mehreren bünnen 95aft=

fcfjnüren, einem Saftftricf unb einem 9fto^rbünbet; eine eingef)cnbere Se-

fcfjreibung bürfte bie folgenbe ©tij^e erfparen. 2)er ben 2(nge(f)Qfen

umtjüllenbe 5löber tt)irb öon einem S^Je^e gcf)alten, mehrere üier bi§

4V2 SKeter lange feberfpulbicfe, fet)r feft gebrefjte Saftfcf)nüre »ermitteln

SWeiiie Ruttel! in 3ieu= unb 2tlt»Sc{)ejd)efe.

bie 9Serbinbung jlDifcfien bem Slnget^afen unb bem 3 bi§ 4'/2 SJJeter

longen Safttau, tt)eld)e§ an bem 9?ot)rbünbeI befeftigt ift.

^aben bie Ärofobite in ©d^efcfiefe in furjem 3eitraume nac^-

einanber mef)rere Opfer geforbert, fo merben auf be§ ^?önig§ @e^eiB bie

^rofobit=2lngeIn ausgefegt. 9J?an fegt ba§ Sio^rbünbel auf ba§ Ufer,

ben mit bem Äöber (in SSermefung übergegangene» ^unbefleifd))* »er-

fe^enen Stngef^afen auf brei Sfio^rftüdd^en, fo baß berfelbe am Uferranbc

* einer abergläubif(^en 9tnfid)t ju golge ^nlten bie SKarutje in SSerwefung ge^

ratfieneä §unbefleifcf) al^ eine öon ben trofobilen befonber§ geiucf)te Sodfpeife.
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IV2 9J?etcr über bcm SBafferfpiegel U)ie auf einem ©tüf)(djen rul^t.

SBtttert ba§ riefige 9teptil ben Stöhn, fo fdjtrimmt eg in feine 9^ä^c unb

t)erf)ätt fid) ^ier rutjig biä jum Slnbrudje ber DZadjt. ©id) aug bem

SSaffer emporfd)neIIenb, erfaßt eg ben Sl'öber mit feinen riefigen ^inn=

laben unb mürgt i^n hinunter. ®od) bie öorfte^enben §afenfpil^en üer=

f)inbern bie^, mie auc^ ba§ ©djüe^cn ber 5linnlaben, raoburd) bann ba§

einflie^enbc SBaffer in ben ©c^Iunb unb in bie Suftröf)re einbringen fann.

@§ ftürjt bamit in bie Stiefe, nad) unb nad) ermatten feine 5Inftrengungen,

Ärotobilangcl.

fic^ üon ber mit ben 23iberl)afcn im ©djtunbe fcftfif5cubcu 2tnge( ju befreien

unb ba§ Ztjkx treibt ftromabmärtg. SSon bicfem Äampfe gibt bog an ber

2Bafferoberf(äd^e fi^mimmenbe 9^ot)rbünbeI treueg 3c"9niB- S'iad) einer tjatben

big einer ©tunbe !^at ber Saurier auggerungen unb mirb öom ©trome

ab unb an eine ©anbbanf ober gegen bag Ufer getrieben, mobei bag

9lot)rbünbe( ben (^ifdjern bag geföberte Xljm öerrätf). Sn ©djefd)cfe

mürben jumcilen auf fünf aufgeftedten SCngctn ^roei big brei SJrofobi(e

in einer ?iad)t gefangen. @efpeert merben bie S?ro!obi(e nur, menn man

bie ©eangeüen noi^ lebcnb antrifft, ober menn mau itjueu gufädig beim



266 3iüeiter SSejud) im 9Jfanitie=9ietcf)e.

gifcJ)|'peeren, auf bcr Sülpferb», @(ep[)anten= ober Dtterjagb begegnet,

©leicf) ben g^ifdinelien finb aud) bie Ärofobtlangetn fönigüc^es (Sigent{)um.

2(I§ nad) einigen Sagen bie fünf SIngeln ausgefegt waren, fanb id) mid)

jeitüd) am glußufer ein, um ben @rfo(g ju beo6ad)ten. ®rei ber 5(ngeln

waren üerf^munben, bafür fal) icf) bret ber größeren Släfjne mit je gmei

Bootsleuten bemannt, ftu^aufmärtä nac^ ©cf)e]d)efe jufteuern. Sin jebes

berfelben barg ein riefigeg Ärofobil, in beffen Seibe ein äJienfd) fügüc^

^to| finben tonnte. ®ie Srt)ierc würben nun an'§ Ufer gefc^Ieppt unb

einige tion <Sepopo'§ Seuten madjten baxan, i^nen ben kop] ah^w

fd^neiben; bie Stugenüber unb Suftwarjen, fomie einige 9tüdenfammfcf)uppen

mürben al§ ^eil- unb ^^i'^'ermittet bem Könige überbrad)t.

2t(§ id) eben baranging, bie Seiche be§ oom Ärofobite getöbteten

3JJäbd)cn§ beerbigen gu moEen, mürbe ic^ bon bereu S5ermanbten mit ben

SSorten baran öer^inbert: »S^jambcs SBitte mar e§, bafi fie ba§ Ärofobil

töbtete, befe^alb mu§ fie auc^ bem Slrofobite gur 93eute roerben.« 2)ie

Seid)e würbe aud^ gegen ©onnenuntergang öon ben Ärofobiten in bie S^tefe

gejerrt. 2(n biefem Sage fam aud) bie Königin Sunga, um mir if)re

t)ieräet)njäf)rige Sod)ter, mit S^amen D^jama tiorguftellen, fie war eben an

TtomMa, ben ätteften !2of)n Sepopo'S, einen Sinfalt»pinfel, öerfieiratet

Würben. SSor ber ^odjjeit würbe fie oier Sßoc^en lang öon if)rer SJiutter

fowie einigen anberen Königinnen in einem naf)cn Söalbe in einer §ütte

einquartirt, wo fie bie Qdt mit gaften unb Sirbeitcn gubringen mußte

unb üon ben fronen in ben ^flic^ten bes Söeibeä unterrichtet würbe.

SBä^renb bicfer Qtit war if)r 2BolIC)aar bi§ auf eine elliptifdje ©teile ab=

gefdiabt unb mit 33rouneifenftein eingerieben worben. SZjama war eine

Soc^ter be§ 23'^afoIoto=j;^ürften gefetetu.

3tm 25. fanb id) auf einem SCusftuge im SSatbe ein SJianfoe-Sorf.

^ie Seute, ber fd^önftc 9Jienfd)enfdjIag im SJ^arutfe-S^eic^e, trugen bebeutenb

längeres 2BotIf)aar, Welches fie fjoc^ auffämmen, wobur(^ ber ^opf

wefentlid) größer fdjeint. (Sie waren nad^ 8d)efd)efe gcfommen, um bem

Könige bei bem beüorftcf)enben (5Iepf)anten=3agbjug bet)i(fftdj ju fein. 3d)

beobodjtete bei ifinen näc^ft ben ä)?abunba'g bie fc^önften öolg^ unb

§ornfd)ni^ereien, wenn biefe ©cgcnftänbe audj nur 1Reife=UtenftIien
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loareit. ®ic aBo{)uungcn biefer Seute 6eftanben in üicr riefigen, graei

2JZeter I)ofjen, ^mi SJieter Breiten SängS^ütten, raelcfje ein parallel

laufenbeS ®oppe(fjufeifen barfteltten. S(m §eimn)cge ftie^ ic^ auf mctjrere

©räber ber 9}Za[upia=§äuptIinge, n^eldic mit ©(fenknn geicf)nmcft n^aren.

gerner fanb id) ^afebaffen, mit ifjrer Deffnung nadj abroärtg ouf einem

ffeinen Sermitenfjügcf rul)cnb, burrf) beren burdjlödjerten S3oben ein ©tab

eingefütjrt njar, biefelben fottten mit bcm in ber ^Jalefiaffe £)efinbüd)en

^noc^cnpuloer nad^ ber Stnfid^t ber SJiarutle ben Siegen anjief)en.

^jm Saufe be§ 3;age§ fanb id) ®etegenf)eit, mir oon ©epopo Stuf-

ftärungen über bie SSermaltung be§ SanbeS unb bie 93eamten=§ierar^te

be§ 9icic^e§ geben p laffen. S)ie festere lä^t fic^ in üier Sfategorien

fdjeiben, meldje erftenS am |)Dfe, jttjeitenS in ben öerfc^iebenen ©ebietcn

ber einzelnen (Stämme al§ Statthalter be§ §errfd)er§, Slof(^i, amtiren,

brittenS in Unter^äupttinge, bie biefen untergefteUt al§ ^ofana unb

SJiafofana ba§ Slmt eine§ ©tottf)aIter§ t3erfel}cn, unb öiertenä in Seamte,

bie fid) nur mit ber ^erfon be§ ^önig§ gu befc^äftigen fjaben unb im

Stange gmif^en ben bciben le^tgenannten Staffen ftet)en.

Qu ben erftermätjuten Stangftetten gehören: a) ber §öchft=Somman=

birenbe, gu @epopo'§ ßeiten mar e§ ein @f)renmann, mit ^Ramen ^opella,

ein bem Äönig Dcrmanbter SKarutfe, ber fpäter üon bem Se|tercn ^um

^obe öerurttjei(t mürbe; b) ber S(rfena(=®ouüerneur, metdjer ba§ fönig=

lidjc 2öoffen= unb SJcunitionStager unter fidj tjat, unb im Stuge bcljatten

mu§, mie öiel unb an men bie ©eme^re t)om S^önige üertfjcitt merben.

Unter ©epopo befteibeten gtoei 9)?afupia'§, 9J?affongu unb Stamafocan,

biefe ©teile; e) ber Spmmanbant ber Seibgorbe, ber jebod) bIo§ im ^rieg§=

falle feine Functionen auSiiöt; gu ©epopo'S ^iit mor e§ beffen ßoufin

SJJonatuta; d) ber ßommaubant ber jungen fi'rieger, bie §ur ilriegs^eit

eine befonbere §ecre»abtf)ei(ung bilben; unter ©epopo mar e§ ©ibenbi.

Sn bie jmeite Siangftaffe get)ören bie ©tatttjatter, meld)e über bie

einjelnen t)on ben öcrfd^iebenen bebeutenberen ©tämmen bcmotinten ^ro=

üinjen geftcUt finb unb Siuit^ unb miütiirifdie ®ematt in fid^ oereinigen.

3n ©ebieten, mic in ber SSarotfe, im 9Jiafupia=9J?abunba=Sanbe, alfo in

ben umfangreid)eren ^rooinjen, finb mehrere (S^efg inftaüirt unb bann
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einem im |)auptorte ber ^roöinj 3te[iblrenben unterfteUt. Hüe biefe bisher

genannten SBürbenträger finb bem jebcsmaügen Cber=@ouoerneur ber

Sarotfe untergeorbnet. Xiei'er 9J?ann mirb nacf) bem Ütegenten als bie

f)örf)[tgc[tc[Ite ^erfon betra(f)tet, unter Sepopo unb aud) nad) feinem Xobe

befleibetc '^tamhcüa biefen Soften.

Sn bie britte Sftangclafie gehören bie tlnter=§äuptünge, 3Sice=8tatt=^

l^alter, i)öi)cxc unb nieberc 93eamte über größere ober fleinere Stäbte unb

Dörfer, fleinere 2anb[tricf)e unb über Golonien, mefc^e ausfc^UcBÜcf) für

ben Äönig SSiefj^urfjt, Sieferbau, 3agb unb gifcfierei betreiben. Xit 93e-

aufftd)tigung ber regelmäBigcn Stblieferung ber bem Könige fc^ufbigen

S(bgoben i)t übrigens aud) in allen anberen ^rooinjen eine ^eroorragenbe

51mtspflicf)t ber S3eamten. Xex größte Zt)eü bcs ßrträgniffeä an (betreibe

mirb an ben (Stattf)ortcr abgegeben, biefer fenbet njieber ben für ben

Äönig beftimmten Htjtil bem ^c^teren ju. ßrlegen bic Untert^anen ein

Stücf SSitb ober id)[ad)tm grcie ober Sffaocn, meiere SSie^ befi^en bürfen

ein Stücf baoon, fo rairb ba§ Sruftftücf an ben Äofana, ift jebocf) ber

ftofcf)i im Crte ober auf ber 3ogb aniuefenb, an benfelben, gefcf)a^ es in

bcs ftönigs Sficfibenj ober in bereu 9^öf)c, an benfelben als Slönigsftücf

abgegeben. Xies ift @efeö. Xk Unterf)äuptUnge t)aben aud) ade roic^=

tigen S3egebcnt)eiten if)rem Äofd)i unb biefer bem 9legenten unoerjügUc^

gu {)interbringen.

S)ie SSürbenträger ber le^tgenannten 9tangclaffe bifben jum größeren

%t)äk ben »engen S^atf) bes .Slönigs» unb fte()en nad) (anbläufigen Se»

griffen i)öf)cr a(§ bic ber britteu 9?angc(affe, tf)atfäd)[id) aber fogar in

bes §crrfd)cr3 ©unft [)ö^er als bie 8tattt)aüer. 3n biefe ftategortc ge*

^ören ber Scf)ürfrid)ter, jur Qeit ©epopo's ber bereits erroäfjutc 3Jiafcf)Dfu,

fünf bi§ fecf)§ Seibörgte, unter benen ber alte ^ioa unb fein trüber be=

fonberS berüchtigt roar, ferner bes ftönigs aJiunbfc{)enf, ein bis jroei Xetectioe,

ber Siuffcf)er, ber in ber üiefibcnj ftationtrte %iid)n unb ber oberftc

fta()nauffef)cr. Cbgleic^ 8cpopo bie SSeriualtung bes 9Kabunba=9tciche§

feiner Xoc^ter SUJoquai aus ben ©önben na^m, f)atte fie bod), vom Söffe

als bie eigcnt(icf)e §errfcf)erin angefef)en unb geehrt, i^ren eigenen §of=

ftaat, in roefcf)em \i)x @emaf)I äJJanengo bie fiöc^fte Steife beffeibete, auc^



^wettet SSefud) im aRatutJe=9ieiii)e. 269

'Ratten fie einen S^lan^Ier, einen @arbe=ßommanbantcn, bic ©tattljattcr il)rc§

^Reic^e» n^arcn jebod) üon ©epopo inftalltrt luorbcn. Stufeer bcn genannten

SBürbcnträgern lernte icf) nocf) bie Häuptlinge ©anibe, Premier ber

Königin SJJoquai, Dlubiana, einen SD^arutfe, ebenfo 9J?oqucfe unb SKoforo,

wie ancf) bie beiben 9}Jafu))ia=Sfjef§ äJJonamari unb ©imaünnba fennen.

@epo))o umgab ein engerer unb groBcr 'Siail). ®er erftere tuar ba§

»SBerf^eug bc§ ^crridjerS«, ein ^aufe nid^t minber graufamer Sreaturen

at§ ber Slönig e§ felbft war (unter ütegentinnen i[t er nid}t üorijanben), ber

gro§e 'Statt) aber, ber gum X^eile an§ (S^renmännern beftetjt, war äiem=

lid) ma(^tIo§ unb friftcte unter ©epopo eine bto^e @c^eincj:i[ten3, ba bie

nütben llrtf)eite ber äKitglieber bcgfelben, fowie [ie bem ^errfdjer

nid)t gufogten, einfad^ ignorirt würben, ober ber engere 9iatf), ber ftet§

bem Könige geljordjt, §n ben S3eratt)ungen gngcjogcn, woburc^ ber gro^e

ffiait) ftet§ überftimmt würbe. ®cr gro^e $Ratf) beftanb au§ ben §of=

SBürbenträgcrn, au§ Häuptlingen unb Unterf)äupttingen, bie gufällig bie

näd)[te Umgebung bc§ StönigS bewohnten. Dbgfcidj ©epopo feinen SBoIjufi^

nietjrmotg wed))cltc, madjte er bod) bie ©rfatjrung, ba^ itjm gwar an=

fangg bie 9}?itglieber be§ großen S^atfieä gu SBiöcn waren, [päter fid}

jebod) feinen ©raufamfciten, namenttii^ ben gafjlreidien Hinridjtnngen ber

öon if)m ob bc§ geringften 2Scrbnc!^tcg fdjon be;§ Hod)üerratf)§ 5(ngcf(agtcn,

wiberfe^ten. Um bcn 2Siber[tanb bc§ großen 5Hatt)c§ ju brcdjcn, üerficC

©epDpD auf ben ©ebanfen, ben gro{3en 9iotI) im ä)^afupia=2anbe, fowie

bie §äuptcr jencS ber S3arotfe jum %ohc ju üerurt^eifen, c» war bic§

eine ©ewattmaßregel, wetc^e nidjt wenig feinen ©turj befd^teunigte. 93ei

bcn ©tämmen im SUJarutfe^Stcidie ftanb ber große Statt) in bebeutenbem

Stnfc^cn, wäJircnb man mit fftaüifdjcr '3)emutt} gu bem engeren cmpor=

blidtc.

Unter ©epopo'g^ftegierung führten jWei mumienartig onSfetjenbe Räuber*

boctoren, ber eben genannte Sioa unb fein Sruber, bo§ 333ort. ©ie. Welche

fd^on met)reren §errf^ern gebient fjatten unb eine mc^r benn fed^g ©ecennien

banerube ^rajiä tjinter fii^ f)atten, wußten bem mißtrguifdjcn unb äußerft

abergläubifct)en (Sinne ©epopo'S jn fdjmeidjctn unb if)n in feinem Stbergtanben

nodE) gu beftärfen. ©o Ratten fie fid) in ber ®unft ber ©tämme oom SSater
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auf ben @t){)n gu ertjalten getouBt unb tcaren weniger geI)Q§t benn gefürd^tet,

ttjenn fie aucf) oft bie f(^recfli(i)ften ©raufamfeiten anrtetf)en. 3Senn fi(^

bie (Stämme nid^t früf)er f(^on gegen gepopo, biefen ungeiDöfinUtfiert

®e§poten erhoben, fo &eruf)t biefe Schonung in bem Slnfetjen, ba§ er

al§ ba§ |)aupt be§ engen 9iatf)e§ genofe unb barin, ba§ er al§ ein

ajiann betracf)tet njurbe, ber mit feinen 3iubermitteln leidet bie gegen i^n

erfonnenen ^täne entbecfen unb öereiteln fonnte. ©eine ©raufamfeiten

no^^men inbe^ an §äufigfeit gu. Xie f)öcf)ften ^Beamten bes 9ieict)e§

lüaren üor if)m nicE)t met)r ficEier, unb bod^ n)ogte es 9Ziemanb, gegen

if)n einen SCffagai gu erljeben. ®a traf e§ fid^, baß er öffenttii^

3aubermittel augftetite unb bem SSoIfe bie SBirfung berfelben erftärte, bie

jebod^ ausblieb. 9Zun fielen ben Seuten bie ©dEjuppen bon ben Stugen,

fie erfannten, ba§ bie gange 3'^u6ermodf)t be§ Xtirannen §umbug fei,

üerloren bie gurc^t oor berfelben unb öertrieben if)n enbtirf).

2tl§ ic| am 26. mit SBeftbeedE) unb einem ßofcf)i über bie 2Bürben=

träger be§ 9Jiorutfe=9f?eid^e§ fprac^, t^eitte mir ber erftere eine ©pifobe

au§ bem Seben eine§ |)ortugiefifcf)en §änb(er§ mit, melc^er pertobifd^

ba§ 9}iarutfe=9ieicf) §u befu(^en -pffegte. ©in nebenan ftct)enber öäupt=

ling marnte mid^ jebod^, üor bem Könige Stnfpielungen auf biefe Spifobe

gu madjen, ha e§ biefen immer in furdtjtbare SButt) öerfe|e. 2)er

genannte §änbler, üon ben (Singebornen Sntfcfiau genannt, fam in ber

Sieget mit ^unbert bi§ tiunbertgmanjig männticE)en unb giuangig meibtic^en

Srägcrn nad^ ber ^arotfe, er t)ielt einen förmndjen ^offtaat unb trug

feinen 3^eidf)tl^um an ^rätiofen gur ©dE)au, befdjenfte oud) ben bamalS

in ber SSarotfe getabenen ber if)m a\§ ®egengefd)enf ein S5oppet=

gercef)r übergab. nun SBeftbeed^ im Sa^re 1874 ®en!^or Sntfd)au in

ber iöarotfe traf, orbnete ber ^önig eine ber großen Sagben an, mie fie

iäf)rKd^ mäljrcnb ber 3fln^6efi^Ueberfd^li)emmungen abget)alten gu merben

pftegen. 2Bäf)renb berfelben flüd^ten fidf) bie 2!Baffer=?(ntitopen be§

3ambefi=Xf)ate§ (ber SetfdE)me unb ^ufu) in bie überfc^memmten, bem

gluffe anliegenben Partien, ma§ i^nen aber gum SSerberben gereid^t, ba

auf mondien Sagben bi§ gu tiiergig ©tüd gefpeert merben. ©ic merben

mit tä^nen gejagt unb biefe Sogben geftalten fid^ gu einem mat)ren 5eft=
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tage bcr 9}?arutfe. ®er ^öntg Bcpopo t)ottc für feinen ©ebraud) ein

eigenes gro^el S3oot, ba§ eine §ütte trug, in ml(i)tx in ben freien

2tugenblicfen h3äf)renb bcr Sagb S3ier getrunfcn tüurbc, lt)elcf|c§ bie ©täbte

unb Dörfer, an bcncn man öorüberfufir, liefern mußten. Sene§ f(o^s

artige Ü^icfenboot mürbe öon oier^ig Bootsleuten geftcucrt.*

2tl§ fic^ nun ©epopo auf jene Sagb begab, lub er SBeftbeec^ ein,

an berfelben ttieitjune^mcn, ni(f)t aber ben ^ortugiefen, morüber ber

le^tere fo erbittert tDar, ba§ er fid) an bcm ^fönige ju rädjcn befd)Io§.

2öie fc^on erttiäf)nt, ftanben in bein öom Jlönige .aHein bcttjotjuten ®el)öfte

brei |)äufer, jene in ber ©tabt ©ota, bie «Sepopo bamalS bcit)ot)nte,

ttjaren namentti^ foUb ausgeführt. Sn Slbmcfenl^eit be§ 5lönig§ naf)m

fic^ nun Sntfdjau bie greif)eit, üon bem fönigüdien ©e^öfte S3efi^ gu

ergreifen, mobei er beffen ©djtafgemad) in einen 2)üngert)aufen üern)an=

belte. 2)ie 93cn3of)ner öon «Sota f)ietten ben ^ortugiefen im S3efi^e ber

fönigtid^en @rtaubni§ unb beridjteten bem 5?önige nid)t ctjcr bie Snöafion

feines ®et)öfteS, afs bis fie burd) baS SSorgef)en beS grcmben bie fönigüc^en

®ebäube entehrt fa|en. 5tIS fie {)örten, ba^ bcr ^önig auf ber 9tüdfaf)rt

begriffen fei, reiften i^m bie ©otaner entgegen unb bcrid)teten i^m, tt)aS

gcfd^etjcn n)ar. S)er 5lönig ttiolltc ben Seutcn uid^t ©faubc'n fdjcnfen

unb fd)i(ftc einige Scanner feiner 23cg(citung üorauS, treidle fid) Don ber

i^m angetfjancn (Sdjmad) überzeugen follten. 2)ie Stbgcfanbten tonnten

nur bie StuSfagen ber (Solaner beftätigen, vorauf ber ^önig Sntfdjau auf=

forbern Iie§, @o(a unb fein. iReic^ überhaupt fofort gu oerlaffen, welchem

Sefe^te ber @(fenbeinf)änbler and) tt)oIjttt)eiSüd) nad)fam.

darauf berief ber ^'önig ben fteincn Statfj. ©eine ßieblinge, bie

öom Slbergtauben umnacf)teten Siat^gcber, t)ictten eine geljeimc ©i^ung

unb fame'n ju folgenbem S3efd)tuffc, ben fie bem Könige unb fpätcr auc^

bem SSoIfe funbgabcn. @ie fagten: »Sntf^au fjätte nie eine fold^e S3e=

leibigung gemagt, menn er nid)t im Befi|e oon fef)r ftarfen unb gang

tt)unberfamen HJiebicincn gertefen inare. 2)er ^önig bürfe batjer nie me^r

©ola unb um fo meniger feine 2Soi)nung auffud)en, cS loürbc itjm, folnie auc^

* 2tt§ \id) \pätev bie SJJarutfe gegen Ujxm §errfcf)ev erl^ofien, eröffneten fie ifjre

geinbfeligteiten bamit, ba§ fie biefeä Stiejenboot verbrannten.
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feinen Untert^anen unb i)cm ganzen Sanbe je^r großen ©^aben bringen.

Um aU' bieg ab^umenben, I^ielten [ie e§ für ba§ Sefte, baß bie ©inroo^ner

©ola üerlaffen, bo^ fie mic ber Äönig ad' ii)x §ab unb @ut mit fic^

nef)men foUten unb bafe bann bie ©tabt bem Soben gleidjgemai^t, b. i).

an allen Seiten ongcjünbet, bamit auf biefe Söeife bie ©croalt ber üon

ben ^ortugiefen fcfjon angercenbeten ober nod^ t)ie unb ba üerborgenen

9J?ebicinen unb ^oubcrmittel öernidjtct racrbe.« @o gefcE)af) e§ auc^.

2(m 27. follte enblicf) bie lang befprod)ene @IepI)anteniagb abge^a(ten

raerben. ©in nngenjöfjulicf) rege§ Seben Jjcrrfdjte fc^on mit bem erften

3)?orgengrauen in Sd}efd}cfe. ®o§ Slönig5gel)öft mar fo mit Semaffneten

überfüdt, bo§ iä) mid) faum burd)brängen fonnte. ^5)er ^önig mar eben

im Sßcgriffe, an biefelben Sd^ieBpuIoer unb Slugeln ouSjufotgcn. Sd)

eifte 3U meinen engüfd)en gi^eunben, um i^nen bie ^f^adiric^t ju bringen,

boc^ fie maren Oon einem Häuptlinge f^on baoon in ßenntniB gefefct,

ofjne jebod) formet üom Äönige baju cingc(abcn morben ju fein, unb

rüfteten fid) eben jur Sagb. 2tm lebfjaftcften ging eä jmifi^en bem

fönigüdjen ®ef)öfte unb bem ^fuffe, fomie an bemfelben {)er, fcfireienb

unb ladjcnb jogen unb liefen einzelne gum t^Iuffe ^erob, ic^ faf) bie

SJiänner oon Sdjcfdjefe nie öorJ)er fo gefeftig unb bienftfertig cinanber

begegnen. @§ mar mo^I bie 5(ufregung bcg S(ugenblide?, bcnn nur fetten

mürben fold)' gro^c Sagben unternommen, man tjatte fic^ fdjon feit

HJionaten boju öorbereitet unb \i)x Sieij mar um fo ^öt)er, meil fie

cine§t^eit§ met)rmat§ aufgcf^oben mar unb anbererfeitg meil ber ^önig

felbft mit brei SBeiBen fid} an ber Sagb betl)eiügen füllte. 2tm Ufer

lagen Sa{)n an Slat)n, auf bem jcnfeitigen ^atte fid) eine ganje glottille

eingcfunben, bereu 93emannung auf bem ©anbe campirte unb jeben

2(ugenblid abjufto^en bereit mar. Sind) ben entlang gogen

®d)aaren, meldic meiter abmärtS an bem ^^luffe Äafc^teja bie ^erab^

fommenbe ^^ottille ermarten unb öon if)r auf ba§ jenfeitige Ufer über=

gefegt merben fotlten. @§ maren meift üJianfoe, 9JJabunba'§ unb bie

meft(icf)en 9}{afalafa'§, meld)e lanbeinmärtiS in ^'aramanen nac^ ©djefc^efe

gefommen maren. SIm Ufer üor ©djefdjefe l^atte jeber Häuptling feine

2eute georbnet, b. i). feine unb bie Mt)TXC feiner Untergebenen maren an
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beftimmteu (Stellen aneinanber gerei()t unb if)rc Sn)affcn fjarrten in ben=

fclben ober am Ufer, ober [ie tooren mit bem (Sinfabeit i^rer ft'aroffen,

SSaffergefä^e imb 2Ba[fcn befc^äfttgt, namentlich maren e§ ifjre ®emet)rc,

mit benen fie tiiel ju fcfiaffcn macf)tcn.

<Bä)on mar ber ^önig im 93egriffe fein ©epfte jn üerlaffen, aU

er tion meinen engtifd^en ^rennben an fein iljnen fo oft gegebenes SSer-

fpred[}en gemannt raurbe. §ier jeigte e§ fid) nun beutlic^, mie abfc^eulid)

ber ^lönig an ben (Snglönbern gef)anbett; tro^bem er fie fo lange üertröftct

unb fie förmlid^ auSgefogen, t)atten bic §erren 5([Ie§ midig getf)an, um

nur jebem feiner SBünfc^e nadjjufommen, fie i)atten faum orbenttic^c

tleiber md)x am Seibe, ä^feimat maren fie öon ^anba ma Senfo nad)

«Sc^efd^efe nur btefer i^nen fo ongepriefenen Sogb t)at6er f)erüber gefommen

unb nun trad^tete ©epopo nodjmalS fie baoon abju^aüen. @r t\)at bie§

au§ gmei ©rünben, crftüd; meil er geluo^nt mar, bie erlegten (Slep^anten

a(§ feine Sugbbeute ju betrad)ten, menn er and) felbft nid)t einen einzigen

ertegt f)atte; e§ Ijie^ immer, ber ^t'önig i)abe ade S1ept)anten gefdjoffen,

unb bann, med er bie 9^eugierbe ber SSeifien fürdjtcte, meldte burd) ben

9ieid)tf)um be§ £anbe§ an @(ept)anten leidjt ju öfteren ^efud^en oerleitet

mcrben fonnten. 9Son met)rercn §äuptHngen gebrängt, gab er enblid) nadj

unb ftellte ben brei Sägern, fomie einem ,^änb(er mit Olamen ^Dorcljid, ber

ben iil'önig fdjon ein '^ai)x juöor befud)t f)atte, einen Sla[)n jnr SSerfiignng.

(Segen 3Jiittag reifte ber 5?i3nig ab unb bie glottide — am Ufer

oor Sdiefdiefe ftanben adein etma jmeitiunbert 93oüte — fe^te fic^ unter

ben Stlängcn oon Sepo|3o'§ ßapede in Semegung. Sdj bcbaurc nur, bajs

id) bie 3agb felbft nic^t mitmad)en fonute, ol)ne be§ SlöuigS SSerbadjt ju

erregen, auf meiner SSeiterreife burd; fein 9ieid) feine ®(cpl)anten betäftigen

ju 100 den.

S)ie Slbenbftunben, meldje ic^ nun in (Scfedfdiaft 2S.'§ ^nhxadjte,

benü^tc id) mit feiner .'pilfc, um mit ben ©ingeborncn über beren (Bitten

unb ®ebröud)e ju fprecfien unb (Srfunbignugen ein5U5ief)en. SBäljrenb

be§ Wai)k^ am erften 5lbenbc fanb fid) ein DJ^arutfe mit Dramen Uana

ea Sfijambe, b. i. Ä'inb ®otte§, ein, er l)ie(t fid) für fefjr meife unb mürbe

auc^ oon @e^30|30 oft ju ^aüjt gebogen.

18»
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5tm 29. Hieb \<S) in uni'ercm ®ef)öfte afs 2ßädE)ter jurüd, luä^renb

SB. mit feinen 2)ienern auf bie 3agb ougjog, fie njaren gfütflicfier als id)

am Sage üorfjcr, benn fie hxad)tm einen Set)d)n}e6ocf I)eim, bas ormc

Xf)ier J)atte nirf)t ttjenigcr af§ gefjn klügeln im Seibe. Scf) g(aube, ba^

feine Sintilope fo ftarf unb mä(f)tig entmicfelte .öalSmusfeln be[i|t lüie

ber Setjcfinjc. 2tm 30. famen mci)rere 2Karut|e in unfcr @e{)ijft, roeldjc

um bie Stirnc unb Sru[t au§ (2d)[angenf)äuten geatbcitete Sinben ^n

bem 3iuccfe trugen, um ben ^op]- unb Sruftfcfimerj ju oer]c^eud)en; fie

belef)rten mid), bo^ fie biefelben auc^ jur 2(broet)r be§ Jüngers trugen,

äJ)nIid) ttjie bie§ bie '>fflataMa'§ mit Stiemen unb bie SJ^atabele mit Slattun=

ftüden tljun, inbem fie fid^ bamit ben Unterleib gufammenfdinüren. 'äm

SIbenbe famen gmei S3oot§feute öon ben üier auf bie @Iepf)antcnjagb aue«

gezogenen SSeißen, um ifjncn 9^af)rung nodi^ufüfjren. ©ie bradjtcn bie

9kd)ridjt, baj^ bie Sagb bist)cr ctjne Srfotg gemefen fei unb am fotgcnbcn

äJJorgen fortgefc^t merben fotle. dlad) einer Stunbe fcf)rte §err 5^oref)iU

unb Somict) unenoartet jurüd, fie f^icnen f)öd}ft enttäufd^t unb ent=

rüftet. Sie waren mit Sepopo unb ben l^eröorragenbftcn feiner Seutc

in einem (id)i(fbididjt poftirt, in mefc^em fie bie guerft oon ber SSorf)ut

angetroffene ß(epf)anten[jccrbe ermarteten. 2)er i?ömg mar unt)orfid)tig

genug, fdjon au§ einer Entfernung üon fedijig (Sdjritten §u feuern, fo

ba^ fid^ bie §eerbe fofort gur 3^Iud)t tt)anbte, unb naä) allen Seiten in

ba§ jridid)t auSeinanberftob. 3n bc§ ^önig§ ^äi)t lagen über ac^tl;unbert

(Sdjü^en unb eben fo gaf)trei(^ ujaren bie SIntreibcr gemefen. Äaum ba^

fic^ bie @{epl)anteu jur %ind)t Ujanbten, feuerten nun ade i^rc ©eine^re

auf biefc Io§, oicte legten babei bie SSaffe gar uic^t an bie 23ange an

unb fo njar cg nidjt ju ncrmunbern, baß bto§ fünf @Iepf)anten babei

getöbtet rourben. Sie bciben Säger erjäf)Iten, ba^ fie fid) jur ®rbe njerfen

mußten, um ben ©efdioffen auSjuw eichen, benn bie Äugeln flogen mc

§agcl md) allen (Seiten. ^Die ganje S!}Jaffe ber Stntreiber benaf)m fid)

fe^r ungefd)idt unb erhielte einen üiel geringeren Srfolg, al§ i()n jmei

ä)iafarroa'§ erreidjt f)abeu mürben. ®er Slönig madjte feiner ßntrüftung über

ben SJJißerfotg ber Qagb in ber gemotjntcn SScife Suft, inbem er mit einem

Stode feine fc^mar^en Untert^anen fo lange fdjtug, bil fein ^ilrm er=
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(a[)mte. S)er ^önig lüar mit allerlei 8al6en befc^miert auf bic Sagt)

gegangen, meiere 9Sor[id^t§ma§rcgeI er ein SJiolemo nannte, um fid) Ieicf)t

ber (Slep^anten gu bemächtigen.

2Im 1. 9^oöem6er macf)te icf) einen größeren Stusftug nad) bem

SSeften in ben (5cf)eichefer 2Ba(b. ^d)on öor «Sonnenaufgang paffirte idj

bie Stelle, an Weldjcx 2((t=S^efchefe geftanbcn unb 50g bann in tiieft(id)cr

Söüffeljagb.

S^ic^tung weiter. Qu meiner Sinfen breitete fid) ba» Ztjal bc» 3^''"^^"^^ '^^^^^

una6feJ)bare mit SSäumen unb Sd)itfbidid)ten beiuadifcne @6ene au», üon

5at)Ireid)en t)ie unb ba bi§ 9Jleifen langen, tiefen gtu^armcn burd)fur(^t.

S)er ©e^öljraub, an bem idj mid) Dorttjärtg bemegte, lag etn^a gmanjig

guß über bem ^(u^niüeau. äJJandje ber Sagunen erftredten fid) üom

gluffe in norbmeftüdjer 9flid)tung bi§ an ba§ ©efjötj, meldjeS fie big

auf einige SlJJcitcn begleiteten, mä()renb fi^ ber gütjs ftedcnmeife bi§ brei
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9JJci(en non bcm ©eljölgc entfernte. (Stroa getin 9JJeifen üon (S(f)ef(f)efe,

ober einer ber genannten Saguncn, erblidte irf) gttjei ®cf)Iangenf)a(s*

öögel. ®iefe Xt)icre bieten, ouf einem fa()Ien, über^ängenbem Slfte

fi^cnb, einen eigentfjümücfjen 5Inbficf. STcr niebrige gebrungene Körper

unb bie furzen ^^ü^c ftef)en in feiner Proportion bem bünncn langen

^alfe, ber feinen 9}?omcnt rut)ig, nieift fc^rangenförmige Sßenjegungen ou§=

füfirt. 9iocf) lounberüdjer erfcfieint un§ biefer SSogel, h)enn loir if)n

im SBaffer fdjroimmen fet)en, ber gefammte Körper ift bann bi§ gur

Sälfte bc§ langen §a(ie§ in ba§ Söafjer eingefunfen, nur ba§ fd)ma(c

mit einem fctjr )cf)arfen <Bd)mhd oerfef)ene Äöpfdjen unb bie bünnfte §ats=

Partie rogt über ba§ SSaffer empor, ^d) begegnete bem Plotus eongensi.s

in ber öftlidjen (Sap=(SoIonie unb bann erft lüieber am ß^mbefi. @5

fdjeint faum gtaublidj, ' ba§ ba§ X^ier feinen §a(§ berart ermeitern

fonn, bafj e§ I)anbbreite ^^ifc^e oljne befonbere Sefc^merben ju üerf^tucfen

üermag; e§ gelang mir, einige berfetben ju erbeuten, obg(eid) fie in'» SBaffer

fielen unb ba§ §erauff)o(en berfelben mir unb meinen oier 2;ienern ber

^rofobife Ijatber, oon metdjen bic Sagune roimmeUe, ctmas bcfd;merlid)

ttJurbe. SBeiter gie^enb erlegte id) einen Francolinus nudicollis unb nac^

einigen weiteren Sdjritten ftic^cn mir auf frifc^c Süffelfpurcn; biefc

füfirten öom SSalbe jum ^^luffc f)erab.

2Bir folgten iE)nen unb famcn in ben SSalb §urüd, bann an

einem (Singebornenborfe oorüber unb tiefer in ben SSalb f)inein. Stroa

brci Tläkn üom ®orfe fanben mir neben ben ©puren frifc^e t)alb=

jerfautc ®ra§f)alme, bie unfere Slufmerffamfeit auf ba§ Steufeerfte

fpannten mett mir un» bie 2;^iere in unmittelbarer 9täf)e backten. S)er

SRicberroalb Oon (5d)efd}efe ift in biefer 9iic^tung jmar jiemli^ bid)t,

boc^ finb bic Säume ni^t f)od). @r umfd)tiefet oiele f)0c^begrafte Sid)=

tungen unb bilbet gegen biefelben gu oft ©cbüfdjbitfidjte oon Unterfiolj,

metdie ba§ SSormärtsfommen anwerft crfdjiueren.

2Bir f)atten nun in einer ^artie be§ Söalbe» ganj frifdje ©puren

bemcrft unb bemegten un§ mit gröjster S3orfid)t oormärts. (Gebeugt

gingen mir etma brei Sdjritte öon einanber entfernt unb mufterten

fd)arf bic Umgebung, ^fdjufuru, ber 9)Zatonga=®icncr, mar ber erfte.
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raelc^er ben übrigen Wienern ein §alt gebot unb ficf) üorbeugenb, mir

ba§ Sßort »Narri« (SSüffcI) guftüftcrtc. »Okaj (tDo)?« frug icf), »Ida hassi-

bona narri (ic^ fe!^e feinen S3üffcl).« Xfcfinfuru brürfte leife an meine

©d^ulter, um mid) jum 9^ieber6eugen bemegen, maS bie Stnberen and)

üerftanben unb fidj je i^inter einem S3aume nieber^odten. SDer mir on=

gegebenen Üiidjtung fofgenb, fa^ ic^ etn^a 120 ©djritte üor mir einige

bunfle auf ber (Srbe ttegenbe 5lörper, e§ maren Hier S3üffel, bon tt)cld)en

einer mit ber (Stirne gu mir gefeiert lag. S(uf biefen legte id) nun an

unb feuerte. SBir eri)oben un§ fofort nad) bem Sdjuffe, um beffen 2Bir=

fung gu fef)en; ba§ in ba§ ©idfleifd^ be§ 9^aden§ getroffene 3;t)icr mälgte

fid) auf ber ßrbe t)erum, bod) im nöc^ften 9J^omente fprang c§ micber auf

unb mit if)m bie @cfö!^rten, bie iDir jebodj nidjt bcut(id) göfjlen fonnten,

bo fid) bie Süffel giemlidj bid^t aneinanber brängenb jur ^ludjt geroenbet

(jatten. Sdj fonnte nic^t annefjmcn, ba§ ba§ getroffene 2;()icr fdjmer oer=

munbet morben mar.

2Bir üerfolgten bie Siliere öufeerft üorfid^tig, benn mir fomoI)t mk

ben Wienern mar bie Sift eineS erzürnten ober Oern^unbeten 53üffet§

moI)Ibefannt. ®er Süffel üermag beffer a(§ ba§ S^ilpferb ^cinbe üon

fremben ©egenftönben, bie e§ nid)t ju fürdjtcn ijat, ju unterfd)eiben unb

ift aud) ungereimt bcm unbemaffneten SOfenfd^cn gegenüber ungefä[)rlic^cr

at§ bag ;^t)ppopotamu§. Scrmunbet tradjtct ber 33üffel bi§ pm Ickten

9)?omente feinem ©egner bei^ufommcn, um if)n ju oernidjtcn. Um
biefeS ju erreidjen, befolgen bie Spiere eine unb biefelbe 9J?etf)obe, bas

Zijkx menbet fid) gur g(ud)t unb fud)t fic^ t^inter einem ©ebüfd) ju

oerfteden, um ben fotgenben Säger ju erwarten, bann ftürjt bagfetbc

l^ertior, um fic^ auf if)n gu merfen. llnglüdsfälle foId)er 2(rt finb jiemtid)

pufig unb felbft erfahrene Säger, tüdd)t bicfe Sift be§ %l)km fanntcn,

finb üon bem fübafrifanifdjen Süffel überliftet unb fdjmer tiermunbet

morben. Sn mand)en g^ällen begnügt fid) bann ba§ erzürnte ^f)ier, mit

gefenftem ^op'it auf biefen ju ftürscn unb if)n emporjun^erfen, tt)a§ in

ber Siegel eine Stugrenfung be§ x^ü%e§ ober einen Skm= ober Seinbrud)

Sur ^^otge ^at, boc^ mand)mal mod)t ba§ 2:()ier aud) üon feinen §ufcn

©ebraud) unb prefet ben 5l'örper be§ DfJiebergemorfenen mit ben Römern
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jur (Srbe. «So ift mir ein gafi, ber fid) am Simpopo ereignete, befannt, in

mc(cf)em ein SSei^cr unb brei Sd)ttjarjc getöbtet unb ein Dierter Scfittjarjer

Don einem nnb bcmfc(6cn Süffcfftier fcfimer üermunbet rcurbe.

3rocif)unbert Sd)ritte oon ber Steüe, an ber lüir bie Stiere juerft

aufgejagt {)attcn, büeDen biefelben fte^en, unb ats njir un§ nät)ertcn,

fonnten mir bcutlicf) fe^en, mie bie oorberften unsere SKitterung gu ge=

roinnen fudjten; a(§ mir um fünfzig (5d;ritte nä^er gefommen roaren,

manbten fic fic^ mit StuSnatjme eine» einzigen jur 'i^lvLd)t. I^iqtx fofgte

ü}nen guerft tangi'am einige Schritte nac^ unb bann blieb er ftef)en, inbem

er fid) t)inter einem ißaumftamme ju bcden fudite. Sd) ^ieß meine S3e=

gfeiter ftefien bleiben, um bie Slufmerffamfeit ber 2;^icre auf fid| ju lenfen,

mäfirenb id) tief gebeugt nöfjer frod), unb bem 93üffel eine Äuget in ben

Seib fanbte; ba§ fanf für einen SJioment, er^ob fid) jeboc^ gfeid)

miebcr. 3d) fcJ^Iid) obcrma(§ näf)er, inbem id) mic^ unter bem SÖinbe

l)iclt, unb üon liuf§, Don ber Seite ^cr, bem Zi)kve. aus fünfgig Schritte

Entfernung eine Äuge! äufanbte. 2}iefer Sc^uß traf ba§ 2;^icr in bie

©ruft unb rofdj folgte ein groeiter, ber bag ünfe ölatt burc^bo^rte, nad)

biefem Sc^uffc manfte ba§ Zi)kt auf eine freiere Stelle, roo e§ in bie

Slnie fonf. Sonjcnb unb fingenb liefen nun bie 2)iener fjerbei. Sc^ aber

fanbte bem fterbenben Xtjiere au§ einer Entfernung oon ^roanjig Sdjritten

eine Äuget 'hinter ba§ Cf)r, roorauf ber Äopf gurüdfiet, bie mäd)tigen

gü^e fic^ ousftredten unb ber Süffetftier unfere Seute mar. 3c|t tiefen

fid) bie 2;icucr nid)t mef)r f)atten unb maren mit mef)reren Sprüngen

oben auf bem Gabaocr, um es fid) bafetbft für einen DJfomcnt bequem ju

modjcn. (Sin großes geuer raurbc nun angejünbct, unb ein Stüd be§ 23üffet^

tjerjcnS am ^^eucr gebraten, bann ein Sdjcnfetfnod)en fjerauSgefc^nittcn

unb ba§ SUfarf geröftct.

©egen Stbenb üertiefe ic^ mit 9fiarri bie Stefte, um t)cim5ufet)ren,

mäf)renb bie übrigen Siener jurüdbtiebcn, um bas 3;^ier oottenbs ju

jcrtcgcn. Scr mitben %t)xcxt i)albcv — Söroenfpuren gab e§ in 2)?engc

unb an bem ©eptjranbe gegen bie nät^ftc Sagunc ju Seoparbenfpuren —
mußte ba§ %ki}&) auf einem 93aume aufgetjangeu rccrben; ba fic^ jebod)

mit Sinbrud} ber dladjt ein f)eftige» ©ercitter enttub, maren fie nid)t im
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€tanbe, geuer anjumac^cn unb mußten ebenfalls, auf bcm 23aume Ijodenb

bie ^iadjt jubringen.

Sl(§ auf ber ^eimfc^r e6en bie Stabt Betrat, lüarb ein üon jirei

3^ifcf)crn gcIenftcS, mit ^-ifcfien belabencS S3oot oon beut fic^ crf)ebenben

Orfan umgefdjtagen. SSuubcrbarer 2Sci)c gelangten beibe unbefdjäbigt

an'§ Ufer, bnfür aber tnar ber %ln'^ öon einer SUJenge tobter ^ifcfic be-

bccft, lüe(d)e bic (Strömung rofd) bem Ufer gutrieb. SEBie au§ bem S3oben

gemod^fen taudjten nun red)t§ unb Iinf§ am Ufer ^itngcn auf, c§ fic^

angelegen fein Uelsen, bie auSgcmorfene 33eute fofort in 33e[d)(ag gu nelimen.

9Jiand)c f)atten fdjon il)r fleineg öon ber ©c^nttcr t)erabgeriffcne§ Seber=

mänteldjen tJoHgefüCtt, al§ fid) l^tö^fid) unter i()nen eine Jvitbc ^cmegung

bemerfbar mad)tc unb bie mir junädift ©tef)enben bie ^^ifc^e üon fid)

marfen unb bie obere Uferpartie rofd) ju gelüinnen fudjten. ®cr bnrd)

feine rotf)e SSoübcde gefennjeid^nete Sluffefier ber ^ifdjcr nöniUd) luar

mie ein Ütaubnogcl jtuifdjen bie beuteluftige, am ©tranbe nerfammelte

mäunlidje Qugenb ©djefdjelfe'g eingcfaticn unb lie^ mader bcn ©tod auf

bem 3tüden ber fleinen grcibeuter tanjen.

Slm äRorgen be§ 2. ^iotiember mar id) nidjt menig erftaunt, 30^!=

reid)c Semaffnetc nadj bem im SBcften ber ©tabt liegenben SSalbc citen

gu fe^eu; e§ fonnte bod) unmöglidj ein g^einb fein, bem c§ .^n begegnen

galt. (Sinige auf un§ jufdjreitenbc DJfänner löftcn halb bicfen 3iucife(.

(S§ maren ^bgefanbtc, meldte un§ bcn ©rufe i(jre§ ^nuptlingg entboten

unb un§ gu einer Sömenjagb einüiben. ä^ier Söroen maren in beö

Königs beerben eingefallen unb t)atten nier Siinber getöbtet. S)er non

SBeften ftiefeenbe ^finibefi madjte etma 150 ©d)ritte oberhalb unfere§

®et)öfte§ eine ptö^üdje Söcnbung nadj S'iorben, um [id) nad) einer furgen

©trede unter einem redjten Söinfet nadj Dftcn ju menben, unb fo 9'?eu=

©djefdjefe §u umfpüten. 2(n bem le^tcrmötjuten fd^arfen S3uge nadj Dften

jmeigt fidj eine Sagune nadj Söeften ab, mcldjc fidj in Strme tf)cdt

unb on bereu linfem nörblidjen Ufer auf einer §albinfet ber ©djaupfa^

ber üon ben Sömen begangenen Untfjat lag. SBeftbeed) unb äBalftj

fanben fein S^erguügen an ber 3agb unb leljuten bic Sinlabung ab,

Soiolet) unb ici^ folgten berfelben.
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Sotülct) trar ein angenehmer, a^tjefinjäfiriger Süngling mit einem

rofigen SOJäbc^engefic^t; er ttjar fe^r ^uforfornmenb unb f)atte meiner

Stnfidjt na(f) nur bcn einen ^e^fer, ba§ er um jeben ^rei§ ein ©orbon

(Summing tucrben wollte. 5(uf einer Sömenjagb ^ätte er um ein öaar fein

Seben eingebüßt; fo jung er aud) war, ^atte er bereite jroei Söraen erlegt,

xä) fanb nun feine Si(e erflärlid), ben brüten tiinjugufügen. Slußer bem

Häuptling roaren etwa 170 (Eingeborene anmefenb, baoon jeboc^ nur oicr

mit @eraet)rcn beraaffnct. Später ^atte icf) ©etegen^cit, ju beobacfiten, baß

bie SJiarutfe nur in gül^e"» wenn ber Söme it)nen einen gdiaben jugefügt

ijat, mit einigem SJZut^ auf benfelben losgehen. S((§ icf) na^ einer ^afben

©tunbc um bie Sagunc bog, fam mir ber ganje 2roB entgegen, man

folgte eben ber größten ber tier Söroenfpuren, nac^bem man noc^ juDor

bie Birten über ben 35orgaug betrogt unb ben ^^atbcftanb bi» in'g fteinfte

X(taü aufgenommen ^attc. ^a man es für unmögüd; t)ielt, baß fic^ bie

Sömen fo na^e an bie ©tabt loagen mürben, mürben bie föniglid)en

§eerben aud) in ber 9kd)t auf einer freien Stelle gefialten, mä^renb bie

Öirten in fleinen gebrcd)ü(^en @ra5f)üttcn f^Iiefen.

9^ad}bem mir un§ bem Qnqt angefdjfoffen ^^atten, brac^ ber ganjc

•Öaufe auf, einige Eingeborene, metd)c üon jmei öunben unterftüßt

mürben, nerfotgtcn bie ©pur ber 9iaubtf)iere. 2:ann fam äJiarancian

in unferer Segfeitung unb f)intcr un§ mäfjte fid^ laut f^reicnb unb gefti=

culirenb ber übrige 2ro§. Songe fonntcn mir inbeß biefe äRarfdiorbnung

nid)t beibel^alten, fie mar nur in unbebufdjten Partien mögtic^, boc^ ofg

bie Spur burd) ^ornbidid)tc füf)rte, burd; metc^e faum bie ©unbe burd)=

fdjtüpfen fonnten, fudjte fid) jeber burdj^uarbcitcn, fo gut er fonntc, babei

mar c§ fc^mcr mögfic^, ficf) fd)u§bercit ju Ratten; nod) unangenef)mer mar

unfere Sage bort, mo bie Spur burd) au»getrodncte, f)od)befd)iffte 5ßer=

tiefungen füfjrte. Snbcm mir nid;t fofort be§ jT^iereg anfic^tig mürben,

fonbern e§ erft nad) einer mc^r benn einftünbigcn 2?erfofgung erbtidten,

mud)§ ber SOiut^ unferer fdjroarjen Segleiter, ha fie ber SJieinung roaren,

baB ber Söroe feiner Sc^ulb bemußt, auf ooUer gfucfjt begriffen fei.

33ir roaren eben aus einer fo(d)en Sßertiefung auf eine mit 2;ornenbüfc^en

bcrood)fene ^üne gefangt, af§ bie §unbe roütfienb gegen eine jroeite,
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unferen 2Scg frcugenbc unb in bic erftgcnannte cinmünbenbc befd)Uftc,

ctiua brci 9J{ctcr tiefe unb ad)t 5D?eter breite ©infenfung Io§1prangen. 2)ic

3^äf)rte tt)ar Ijier fo frifdj, bajj ba§ 9iaubt()ier jic^ eben öerborgen fjabcn

nuifete. §ier (ic^en luir bcn 2:rD§ bcr Singebornen jurüdE unb forberten fie

auf, möglicfjft tiiel ßiirm ju niacfien; idj umging bie Serrainnutlbc an i(jreni

beginne unb [teHtc mid) am gegcnübcriiegenben Üionbe fd)ufebercit ouf,

iüät)rcnb mein 93eg(eiter feine ^unbe in ba§ 9iüf)ric£)t tjc^tc. 2Jfcf)rere

(Singeborne, baruntcr aud) 9)farancian, {)atten fid) inbe^ gu mir gcfcKt.

SDa§ ®ebell ber |)nnbc bcfcfjrte un§ ba(b, ba^ ba§ 9?aubtt)ier un§

umgangen unb in unferem 9\üdcn ^ofto gefaxt tjatte. 2)a luir oon biefer

Seite bem j£{)iere uidjt beifommcn fonnten, |offte id) e§ üon beut gegen=

über unb tiefer liegenben 9lanbe bc§ 9tö(jridjtc§ gu crbliden unb ftieg

beS^oIb nac!^ abluartS, um c§ gu burdjfd)rcitcn, iüobei mir aud) ber gange

(2d)marm ber Sdjinar^en folgte. 2Bir ftanben nun etlua ^unbert dJtann

an ber bejeidjueten Stelle unb fudjten oergebcnS ba§ 9iaubtf)ier. ßomict)

t)atte fid) am linfen %iüi\d aufgeftellt, id) luiiijlte mir bic gum Sdjuffe

gecignetfte Stelle, unb jtnar bem üermcint(id)en SSerftede gegenüber. Sa

jebod) meber Sd)reien, nod) ba§ SBerfen öon öoigftüden unb Slffagaicn

irgenb meieren Srfofg tjatte, fo lie^ id) bie nod) immer nadjftrömenben

Sdjüjargen bie oon mir erft incnige Slugcnblide guöor eingenommene

Stelle, uio id) oon bem iiijmeu umgangen iuorben mar, bidjt bcfet^en unb

mit ifjren langgeftielten Slffogaien ba§ 2)ididjt burdjmüljten. Ss mar ein

§öUcntärm, alle fdjrieen au§ Seibegfräften unb tjieltcu i()re SSurffpecrc

jum @ebraud)c bereit. SWarancian ftonb ettüa gmangig Sdjrittc uor mir,

üon feinen mit ©emetjren bemaffneten Unterti)anen umgeben. 3e länger

ba§ Jf)ier in feinem S3erftedc oertjarrtc, befto meljr mudjS ber 3Jiutt) bcr

Singreifer, ^(oljlid^, mie bo§ Stuflcuc^ten eines S3Ii§e§, mirft fic^ eine

2ömn mit einem Sa^e au§ bem ©ebüfd) in ba§ Sdjilfbididjt üor un§

unb beoor nod) bie 333urfgcf(^offc fie erreidjcn fonnten, erfolgte ein ^Weiter

Sa^, mit meldjcm bic Sömin taut onfbrülfenb fünf^cfjn Sdjritte re(^t§ üon

mir mitten in bie ®oppeIreit)e ber fdjmarjcn Säger fprang. Seibcr mar es

mir in biefem fonft günftigen 9J{omeute bc§ biegten fid) 3mifd)en mir unb bem

2^iere befinbtidjcn ä)ienfdjenfnäuet§ tjalber uidjt möglich, ba§ ®emel)r
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ab,^iifcucrit. ^ic Söluiu Ijatk bie 9JJcnfrf)cu nicber- unb au§cinanbcr=

gciüorfen, o()uc fic arg Derfcbt ,^11 fjabeii iiiib luar bann mit einem brittcn

®af5c in einem üOerans bid)ten, ,^mei ®cf)ritte fjinter nn§ beginnenben,

on jiüölf gni^ [)oI)cm Sirfidjte iier)d)iuunbcn. Sofort loanbten roir un§

alle bem nenen Sdjfnpfiuinfef ber :^öioin ,^n. 9J2arancian bcfal)( [einen

iienten, ba§ (2d)i([rol)r nicber^ubrcd^cn unb bo§ 9\aubtt}ier narf) ber ent-

gegengefe^tcn Seite ^u brängcn. SBa§ nn§ oKc bcfrcmbete, ttjar ba§ 5ßer=

[tummen ber .^)unbe, fie luaren injiuifdien in ba§ Xididit eingebrungen

unb erft, al§ fid) bie fieutc an baö iörcdjen beio 3d)iIfro()reö mod)tcu,

I)örten iuir xt)x üon ber 223ie)e I)erüber|dja((enbe!o Wcfläffe.

SBir eilten fo fdjuetf, tt(ä un§ unsere 5"iif3c nur trugen, auf bie

SiMefe unb fa()en bie iiöiuin in meiten ©ä^en ba^injagen unb bie §unbc

uuniittefbar auf itjren Herfen. 3d) faf) meinem armen ^^reunbe ben

^-i.>erbruf; an, feine frül)er eingenommene SteUe ücrlaffeu jn l)aben.

'^xc ©cene, bie nun fofgte, luäre \vof)[ bc§ ©riffele cinci Äünftterä

mert^ gctücfen. ^ergegenmiirtigen mir uns eine nad) SübttJeft unb SBeft

Don ®dji(fro()r=^idid)ten, uad) ^torben lum einem ©ebüfc^ umfäumte, an

800 Mda lange unb 000 bi§ 700 Wdcv breite, ^od)begra§te 353iefen=

fliidje. 3luf bicfcr ben norberften ®egeuftaub ber fid) bafjinbeiucgenben

(;*>)ru].ipe bie getblidje, fid) momentan über bas [)oI)c ®ra5 cmporfdjnetfenbe

Okftatt ber ftüdjtenben ßöuiin, bann bie ftcincren, jcbodj nur feltener

fidjtbaren ber §unbe unb bann ber gefammte 2rof3 ber 9^erfo(ger, an

3Uiei()nnbert bunfte SJienfdjengeftattcn, bie einen trabenb, bie Ickten rafd^en

Sdjritteö folgenb, bie oorberfteu jebod; einanber in fdjnctlem iiaufe über-

bieteub. Tie meiften hi§ auf bie rotfjen, meif5en, carrirten ober lebcrnen,

braunen ©djür^^en, oonfommen entb(ö§t, nur menige mit über bie ©djuUer

geiuorfenen Slarofsmäntetdjen, bie bei bem rafdjen iiaufe unb ben (joljen

(Sprüngen luftig im SiUnbe ftatterten. 2)ic ßinen fdjioingen bie langen

Söaffen, bic Slnbcren I)abcn if)rc Speere gefc^uttert, unb iuä()renb bie

aorberfte burd; bie ^4nd)t ber Sömin ermut()igte Sdjaar (autgeüenbe

Sdjreie aueftöfit, beginnt bie 9Jadjt)ut bie iWetobie ^um Sümeutans. CStiua

800 ajfeter non if)rcm leljiten Sdjtupfminfet na[)m bie Söroin abermafg

in einem Sd)itfroI)r=3)idid)t oon brciecfigcr i^orm, im Umfange oon fiebrig
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äJJctern, i^rc ßitf^iKijt- ^tefcS Siicfic^t \vax an feiner nörbücfien, fangen

8eite üon einer je^n ^^n^ ^of)en, bebn[rf)ten ©anbbüne begrenzt. äJJarancian

fafjte mit feinem ©tabc Don etwa fcdj^^ig (Bdjwax^m circa acfjt SWeter tior

bem 9töt)rid^t ^ofto; id) etn^a fünf äJJctcr bcr 93afiä bc§ fcfjiffigen ®rei*

edeg gegenüber (an feinem Dftronbc). (Somtet) ftanb etjua brei^ig ©djritte

l^inter mir nnb tjinter einem Snfc^e oüf ber ®üne, ba er fic^ bacf)te,

ba§ bie Sömin tion nnten gebrängt, nad) aufwörtS täng§ ber 5S)üne 3U

entfommen trad)ten iwerbe. (Straa jc^n (Singeborne f)atten ficf) meiner

(Seite |)oftirt. 9^nn folgte bie üielleidjt intcrcffontefte ©pifobe biefe§ 2tben=

teuere. SSon 9J?arancian tf)ci(ä burd) Söorte aufgemuntert, ttjeitä auc^

füt)Ibar mit feinem longen ©tabe boju angcfpornt, begannen bie meiften

ber Säger öon feiner Seite {)er bog ©djitfro^r in ber äJJitte feiner §üljc

ju brechen nnb fic^ barauf 3U fd^mingen. 2)a§ ©djitfbididjt öor mir

öeriDonbeltc fidj nad) unb nad; in eine fdjiüaufenbe, buufcfgrüne, praffetnbe,

öier guf5 t)otjc ©erüftbede, ouf ber fid; üicr^ig fd^iuarge ©eftatten in einer

fo eigentfiümüdjen SBcife fjcrumtummetten, ba^ man tro^ be§ @rnftc§ ber

Situation ba§ SocJ)en nidjt unterbrüdcn fonnte. S)abei mürbe gefd)rieen

unb mit bcr freien ^anb gefticultrt, ba^ man eine ©cf)fad)tfcenc üor ficf)

gu fef)en gtauben fonnte. S3ci aHcn bcn Sctucgungcu trar c§ jebod; für

bie £eute äu^erft fdjmierig, ba§ ©teidjgemidjt auf bcr fdjmanfenben 9iot)r'

bede ju bcf)auptcn, tjier fiel einer ber Sänge nad) fopfüber, bort gttjet

md) rüdmürts.

®ic ©cenc änberte fid) jeben 2(ugenbtid. Man tjattc oon ber ©pi^e

be§ 5S)reiedeg begonnen unb arbeitete gegen feine 83afil, gegen unl ju,

unb f)atte fo aftmätig ba§ gan^^c 2)idid)t bi§ auf eine ffcine (Sde (®ünencde)

niebergcbrodjcn; bie Sömin mar unftreitig immer me^r gurüdgemidjen

unb mir mußten fie jeben 5Iugenbtid Ijeroorftür^en feigen. Um fo ge=

fpannter unb aufgeregter fd;ien alles, nur ä)?arancion nidjt, bcr nod)

immer auf feinem ^ta|c in aller ®emütlj§rut)c fa^. ^töl^tic^ crfdjaHt

ein jornigeS S3rummen unb au§ bem nod) ungcbrodjcnem ©djitfc ftürjt

bie Sömin auf i()rc Angreifer !^eroor. S3on bicfcn feuert einer einen

©djujs ab, bie Stugel fd)Iägt in bcn ©anb smifdjcn bie Scute gu meiner

9ied^ten ein, bie meiften ber Sßratien auf bcr fdjmanfenbcn SDede fallen
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au§ ©eftürjung gurücf, ein guter Zijzii wixh ün[\d)tbax, oon ben §intet[tcn

lüerfen einige bie n!üd)tigcn SBurfipcere ouf ba§ jtf)ier, n)e(d)e§ nad) htm

SluSfalle fofort trieber in [einen <Scf)tupftt)infe( jiirücffeljrt unb fid) f)ier

nieberfauert, um einen rettenben ©prnng auf bie 2)üne ju rcagen. 3n

biefem äJiomente ben ÄD))f be§ XfjiereS erblidenb, fpringc icf) {)eran unb

feuere auä einer (Entfernung öon jiuet SJJetern, brei (Speere faden ju glei(f)er

3eit in ba§ SDicftdjt ein unb treffen ba» Üiaubtfjier, beffen 23rummen

aufgel)ürt t)at. ®a§ Stfjicr Ujar tobt, bodj um fidjercr ju fein, feuern

id) unb ßolDtet) ju gleidjer ßcit unb äifanjig Speere fenfen fi(^ nod)

ü6erbie§ in ben Körper bcr Sön)in, beüor man fie tjerausjog. 91un fam

jeber ber ©djmorgen !^erbei unb einen ©prud) murmelnb bot)rte er feinen

Stffagoi in ben Seib be§ SfjiereS. bie 2ömen be§ Äönig§ Dd^fen

getöbtct (jatten, muffte ber Sdjäbcf be§ 2;^icrc§ a(§ ein Sefd)n)örung5^

mittet bienen unb über bcm ^iefjfraaf in ©d}cfd)efc aufgef)angen luerben.

^ä) fet)rte mit Somtet) t)cim, mätjrenb unfcrc Sropfjöe am dlady

mittage unter @ang unb ^(ang jur ®tabt gebracht n)urbe. SSier fräftigc

9}Mnner trugen an jnjei ^fäf)(en (bie 9Sorber= unb §interta|en bc§ %i)mc^

maren jufammengebunben iDorbeu) bie Sömin, fo ba^ i^r £opf beina!)e

ouf ber @rbe fdjieifte. 93ci if)rer Stnnö^erung — c§> ttiar beinaf)e um

biefelbe Qäi, oI§ meine Liener mit beni 93üffelfleifd) f)eimfef)rten — 30g

it)nen ber Sleft bcr männtid)en Scoötferung entgegen. Wan mufijirte ouf

ber fd)Dn ermäl^nten Sömentrommct unb fü[)rte bobci ben Söroentong

auf. ®ie äRenge orbnete fid} I)icrbci in groei ®ruppen, bie Xräger ber

23cutc unb bie ;Sägcr. ®iefe lüurben oon bem SSürdenträger, ber ben

Sampf geleitet, eröffnet; itjm folgten biejcnigcn Säger, bie bem Stf)iere am

niidjften gcftanben Ijotten, möfirenb fid) in ber 3Kitte ber äJJenge ber

SKufifer, ein Tambour, bcfonb. ®ie Zän^tx bilbeten plö|lid) au§ ber ®ruppe

noc^ rechts, Iinf§ unb Dorne {)inau§rennenbe, mit @d)itb unb ©peer ben

Sömenfampf üerfinnlidjenbe Säger, bie ben regften Stuttjeif on ber Sogb

genommen fjotten. ®er 6)cfong bcr gmeiten ober ton^enben ©ruppe, ber

üou ber öorberen bcontmortet roirb, ift nid)t fo monoton mie bei anbercn

®elegenf)eiten, tt)irb jcbod) burd) bie Söne bc§ SnftrumentS, bie ü)n be=

gleiten, fcfjr üerunglimpft.
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2U§ ber Körper be§ 2;()icveg unter bcn bctbcn SDJimofcn nteber=

gefegt würbe, untcr|ud)tcn id) intb SoidIcI) bic 3Bunben unb fanbcn, ba§

mein erfter <Bd)ü^ bie tinfc ©djäbel^älfte ber Sänge naä) burd)Bo^rt

^atte. ')Raä) bem Sdjuffe (ag bie Söjuin auf ber @rbe unb non if)rem

(Sefii^te toar nur ein fleiner 2^eil unter ben Stugen fidjtbar geworben.

2)ortf)in brang meine jtucitc unb audj 6on)let)'§ 5lugel ein; id) fanb fie

in bem jerfd^mctterten ^tneiten §al§n)irt)el, n3ä()renb fid) bic ffcinc 93[ei=

piCte meinet ^^'^eiini'cö an ben fc^arfen unteren ©djäbelfuodjcn in Sltomc

jerfplittert !^atte.

Wit ber Slufjcic^nung bicfer Söroenjogb wax and) ba§ mir öon

SBeftbeed) gefd)enfte unb au§ [einem 2agebud)e ge)cf)nittene Rapier,

ba§ letzte, beffen id) ü6crf)aupt ()ab()att lucrbeu fonnte, aufgegangen,

id^ naf)m nun meine ßeitungen, bie ic^ in ©d)ofd)ong erf)afteu unb

5roifd)en benen id) ^flan^en gu preffen pflegte, ju §i(fc, fd^nitt bie freien

9iänber ab unb Hebte fie mit bem ©ummi ber 3}iimofen ju blättern

jufommen.

2(m näc^fteu Xage beehrte mic^ äRaraucian mit feinem ^efud^e unb

mir fprad)cn mit SB. über bic S3arotfc, ba» SJhittcrlaub ber SJJarutfe.

9Jiorancion meinte, id) mürbe, ba id) 5J[t(e§ unter ben Seuten in ©c^efd)efc

fo bcobacf)te unb öäufer unb all' bie ®inge in mein lungalo (33ud))

eintrage, meit fd)önere S3outen unb S)inge in ben ©tiibten ber Sarotfe

fcf)cn unb er mad)te mid) namcntüd) auf bic ©cnfmäter ber Könige auf=

merffam. 9)?icf) freute bicfc neue 2(ufmunteruug gur Üieife nad) bem fd)Dn

CDU SScftbeed), bann eingef)enb nom ftönigc, üon ben ^Häuptlingen 9ftattau,

Sftamafocan, ben Königinnen, 9}Zoquai unb ben ^ortugiefen beftirod^enen

Sanbe. ®o famen mir and) auf be§ Stönigg tierftorbenen S^ronfolger

SD^aritella p fpred)en. ?iad) feinem 2obe Iie§ ber 5?önig ba§ jur Stabt

unb i^rer Umgebung get)örenbe S^icf) auf bem ®rabc ^ufammentreiben unb

f)ier mef)rere Stunben ftet)cn, bi§ bie %l)kvc burftig unb f)ungrig gcmorben,

i^ren Unmut^ burd) ©cbrütlc funbgaben. »®e^t,« fprac^ ber §errfd)cr,

^anä) bie X^iere trauern um SJfariteüa, mein SJinb.«

2(n biefem Sage fcf)rtc ber König mit feinen Seuten fon ber großen

(S(epf)antenjagb jurüd. ®r mar ^öd)ft unmutt)ig unb mit bem Srfolge

19*
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berfetben in jeber S3este§ung unjufrieben. 2(nx 2. ^atte man in ben

©ümpfen in ber SJöfie üon Smpalera über f)nnbcrt ©lepfjanten getroffen,

jebocf) nur öier baoon erlegt. 9iid)t ttjeniger al§ jeJintaufenb (Sd)üffc waren

gegen bie 2f)iere obgefeuert njorben. 2(m 5tbenb faf) ic^ bei bem Äönig

bie erbeuteten §auer. Qmi ä 60, fecf)§ ^mifctien 25 unb 30 ^funb @eniicf)t,

öier Heine ^'ut)t)auer unb üier ttiertfilofe Qäi)nt junger %i)kxt. 2)abei

njaren bie jiuei größten burd) bie kugeln arg befcE)äbigt hjorben.

Sn ber legten Qdt War e§ in Sc^efc^efe retf)t enipfinbliii) roornt

getrorben, fo ba§ man burd)ou§ ni^t me^r eine Sacfe am Körper ertragen

Jonnte. Um fo fcfjUJÜler mar e§ in meiner fenfterlofen @ra§f)ütte unb

ma!^rt)aft unerträglidj, roenn bie über einen ^u^ ftarfe, naffe ®ra§(age,

bie auf bem (5d)i(frof)rgerippe lag, auSjubünften begann.

2(m 7. madjte iä) einen obermaligen 2{u§f(ug, bie§ma( nac^ 9torboft,

e§ mar bie löngfte ^u^reifc, bie id) je ju Staube gebrad)t, etma

52 englifdie SJieiten. ©djon etma um jmei U()r Ijatte id) <Bd)t)d)di t)er=

laffen, bnrd)fd)ritt ben meftlidjcn %\)nl öon S3(Ddfct)'§ kxaal bi§ an ben

Ä'afd)teja ^in unb Oerfolgte bann ben %h\fi aufmärt§, inbem ic^ bergeblid)

eine paffenbe Uebergangsftctie \ud)k. ®a§ Srt)at am unteren Saufe bes

eben genannten unb fd)on meljrmar§ ermähnten linfcn 3f^in&efi'Bi^f^"ff£§

ift flac^, ntiefig, oon 9liebcrma(b umfäumt. Si§ gum ^afc^teja trafen

mir Qthxa'§, geftrciftc (Snu'§, Setfd}me= unb ^ufu=2tntdopcn, S^ietbod*

unb ®teinbod=®a5eIIcn, im Zljalc be§ Slafc^tcja ben Drbedt) unb Sfiietbod

tu beerben, eine @rfd)einnng, bie meber ic^ nod) ein auberer Säger guoor

beobad^tet f)atte.

®ie englifdien Officiere motften am 8., l^ödjft ungufrieben mit bem

§(ufent^alte in (5d)efd)efe, bie ©tabt tierlaffeu, boc^ fie maren nid)t im

.©taube, ^ät)ue öon @epo|)o gu ert)a(ten, um nac^ bem Sfdjobet^al unb

^onba ma 2;enfa äurüdfctjreu gu fönnen. Stud) am 9. fd)tug 6epopo

i£)re abermalige Sitte ab. §eutc M)xk auc^ S3tod(eQ üon ^anba ma

Xenfa mit einer größeren Slnjat)! öon ®cmc!f)rcn gurüd; id) mar fro^,

ben freunblicfien 9J?ann, ber mir fo üielc ^Dieuftlciftungen ermiefen, micber=

^ufc^en, unb mad)te mit iJ)m einen 33cfudj beim Slönige, ber mid) maf)r=

t)aft bcgiüdte, benn nunmeljr fotite mein längft get)egter Söunfd) in @r*
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füttung gef)en. ®er S^öntg trar gcfonnen, bag mir gegebene Sßerfprec^en

bötbigft 3U erfüllen. @r t^eilte un§ mit, ba^ in närf)fter Qnt bie öon

bcr $8arot)e jn S3efu(f|e gefommenen i?i3niginnen fottjie SKoquai m<S} bem

[enteren Sanbe gurücffe^ren mürben, unb ba§ id) in \\)xtx ©efetlfc^aft

reifen foHe; ic^ fonnte feine cinflu^reirfieren ^Begleiter al§ jene üon ben

9SöIfern fo J)ocf)geef)rten ^ranen f)akn.

2(I§ icf) gegen SO^ittag @e|3opo jum jweiten Wak befud^te, fanb ic^

fein ®ef)öft mit äJJenfdjen gefußt, unb a(§ ic^ in ba§ §au§ eintrat,

fragte mic^ ber Ä'önig, ob id) fd)on SD'Jafdiufutunibe gefe^en ^ätte, ba id^

e§ tierneinte, na^m er niic^ bei ber §anb, füf)rte m\d) üor fe(f)§ auf bcr

@rbe f)odenbe SJJenfc^en, bie mir fremb unb einer eingef)enberen 33e=

trad)tung mert^ fc^ienen. ®ie toaun oon fc^njärjüc^er Hautfarbe unb

t)atten alle einen rteiblid^en 3u9 i^rem ®efid)te, bie meiften eine

5^b^ernafe. Sener 3"g rüt)rte non ber Sartfofigfeit ber @efid)ter, foniie

botion be^r ba^ i^re Oberlippe ftarf eingefallen lüar. @ine meitere Sigen-

t{)ümü(^feit ber fremben S3efud)er ttjar, ba§ fie mit 2lu§na{)me i!)re§

@d)eitel§ alle beI)aorten 5lf)eite an if)rem Körper rafirt (jatten, befonberS

auffattenb mar aber bie §aarfrifur, mctdje fic^ auf i^rem ©d^eitel auf*

tf)ürmtc. ©epopD berid)tcte mir, ba^ e§ SJJafc^ufuIumbe feien, meld)e

nad) Dften unb Stürben bie ©rcn^nadibarn fcineg 9^eid)e§ bilben. 3Som

Könige unb mcf)rercu Häuptlingen befragt, beriditeten fie, ba§ bie ©tämme

bcr äßafc^ufutumbe unter fotgenben güi'f^en leben: ©iaioba, 9J?ofobeIa,

^ojita, SBuengma, iflafcnga, Staingo, SCRufanona, ©imilinbi, Safamo, ^an=

jambo unb D^abfd^inbu. ®ie ^Inmefcnben maren SIbgefanbtc, melc[)e ad*

jafirlii^ mit (5)cfd)enfen gur Segrü^ung be§ §errfd)er§ an ben 9Jiarutfc=

^of fommen unb nad; einigen 2Sod)en mit ®cgengefd)cnfcn t)eimfef)ren.

Sn it)rem Sanbe get)en fie ooUfommen nadt einfjer, nur bie grauen

pflegen fic^ @ifenglödcf)en an einem 9ftiemen um ben Seib ju f)ängen. 2)er

(Stolj ber 9Jiafc^ufutumbc ift if)r §aar, e§ ift auc^ in ber ST^at fef)en§=

mert^. 2(uf ber §öf)e be§ ©c^eite(§, feft mit bem Stopfe jufammenfiöngenb,

rut)t ein feget= ober fegelftu|förmiger, au§ mefjreren Sagen aufgebauter

ßf)ignon. ®ie einen Sogen finb au§ t)or{^ontalen, bie anberen au§ tierti*

calen, bei einem jmeiten aul fid) freujenben, bei bem anberen mieberum
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au§ l^araCfel laufenbcn, funfttiofi geflocfjtcnen 3öpfcl^en gebitbet unb mit

einer ©umntitöiung biirc^tränft, fo baß bag ©an^e a(§ ein aus bem §aare

bei Prägers allein bereiteter Sau angefe^en njerben fönnte; bocf) bem ift

nid^t fo. ^eriobifc^ fcf)abt bcr 5IRafcf)ufu(umbe bi§ auf eine freiSrunbe, breißig

big fünfunbbrcißtg (Zentimeter im Umfange meffenbe (Eranium=5fätfie bas

Ujoffige §aar tion feinem Körper ab. Stuf bie am Sd^citef fte^enbteibenbe SBoIIe

wixh nun ber tfjurmartige G^ignon aufgebaut; ba§ burcf) ba§ periobifcfic

2tbfcf)abcn gewonnene §aar mirb anfbemafirt, bi§ eine f)inreic^enbe SJienge

gur S^erfügung ftef)t; um biefe jebocJ) in mögüdift furjer ^ät ju erlangen,

erlaubt fic^ ber ©emal^I aii<i) ben £opf 2C. feiner ^^i^iuen, feiner ©flauen

unb bie ^öpfe aller ber im Kriege erfc^lagenen ^^einbe ab5uf(^aben, unb

ba§ fo gettJonnene, für ben SKafc^ufulumbe unfc^ä^bare 9J?ateriaf mit

§ilfe bon ©ummi mit feinem ©igenen ju oerbinbcn, unb bann in fleinc

3öpfcf|en ju fled}ten. ®ie tiingfte biefer ^rifuren enbete in einen 1'03 äJieter

langen ©c^meif. Sie mar nacE) rec[)tg geneigt, beugte fii^ ber SDiann nac^

oorne, fo fenfte fid) aud) ber ganje §aart^urm. S)iefc grifur ^atte einen

Umfang üon fed}§unbbrei§ig (Zentimeter, bie anberen roaren gwan^ig bi§

brei^ig (Zentimeter f)od). ®ie STcmporalmusfefn maren ^u fingcrbiden

Strängen entmidelt, nur baburd) fonnte ber Äopf aud) bie große Saft

auf bem CZranium tragen. ®ie eingefunfencn Oberlippen maren burd)

ba§ StuSfprengen ber oberen ©djneibejäfjne bebingt, melc^er ^roceß bei

ben 9J?afdju!uhimbe ü^nHc^ mie bie iBoguera bei ben 33etfc^uana'§ jur

3eit ii)va SOfannbarfeit ober tior berfelben, atfo in ber 2Ibt)ärtungsperiobe

bc§ Knaben oorgcnommen mirb. 3n ä^n(id)er SSeife bredjen fii^ ein nörb(id)

üom ^fliiifief^ luotjuenber 9Jiafa(afüftamm unb bie an feinen bciben Ufern

mo^nenben SOiatonga'g bie oberen mtttteren (Sd)neibcjät)nc unb t()un bies

aud; au§ einem SDiotio bcr ©itetfeit. ®ie äJiatonga^^rauen finb ber

Slnfid^t, baß nur ^ferbe mit allen treffen, bie 9J?änner jebod)

follen fein ^ferbegebif^ ^abcn.

Ser ßönig mar an biefem 2age mit ben (Seinen befd)äftigt, aus

ben 93Iattrippen ber ©aropalmc ein DJhififinftrumtnt ju fc^neiben, bie

concaoe %iäiijt beSfetben mürbe mit 2lu§na^me ber ©nben tief auSgefur^t

unb an ber conoe^-en, rüdroärtigen Slufeenflädje jal^treic^e jmei bt§ brei 9)?iIIi=
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meter Breite fetd^te gurd^en eingefc^nitten, ba§ Snftrumcnt mivhc bann

Beim (SIcpJiantentanje mit einem ©täb(f)en geftridjen.

2Be[tkecf), S)oref)ilt unb ßotület) üerlie^en am 10. ©djefd^efc, um

narfj ^anba ma Stenfa ju gc^cn, irä^^reiib ficf) @e)30po itod; immer

iDeigertc, ben beiben engfif(f)en Officieren, lüetctjc fefjnüdjft ab^urciien

münfc^teit, ^ä^ne jur SSerfügung gu ftellcit. 2tm 11. jog ber Stonig,

üon einem Raufen feiner Untertljanen begleitet, burc^ bie @tabt unb

füljrte laut fiugenb ben WoUxo' ober SootStanj auf. Unter ben

SJIängen ber @(f)iffermeIobie trurbe eine 33DOtfa:^rt t)er[innticf)t. ®er

SSortänger, tjier ber Sönig, matfjtc bie ®e[ten beg S3ngrubererg, ber

if)m folgenbe <Bd}Xoaxm, etwa fiebrig feiner Untert^aueu ahmten bie

Sadborbmiinuer nai^. Sa idj bie Hoffnung nidjt aufgab, ©epopo merbe

bie englifdjen Dfficiere gieljen laffen, arbeitete id) neue geuiUetong

für englif(^e unb ]^eimifd)c S3(ätter au§ unb übergab iljuen biefelben fomic

meine ßorrefponben^ jur freunblid;en 2öciterbeförberung. ©ie maren

fd^on im 93egriffe in bie S3oote ju fteigen, aU fie abcrmalg oon Sepopo

prüdge^^alten mürben; cnblid) gab er nad). S)a maren e§ aber bie öon

ben ©nglänbern gemietf)eten S)iener, wtidje fid) bie unfreunbü^c Se=

l^anblunggmeife il}re§ ÄönigS ^um SJiufter nefimenb, nidf)t minber unOer=

fc^ämt betrugen. S)nrd) meine ^nteröention gelang e§ inbe§, aud) biefc

jur SSernunft gu bringen unb ben Dfficieren bie Slbreife ju ermöglichen.

3n ben Ie|ten S^agcn t)atte fid) eine ber ©ommerptagen öon ©c^efdEicfe, bie

9JJolquito'§, rccf)t bemerfbar gemadjt unb liefen mic^ faum jur Siu^^e fommen.

51m 16. n)urbe abermals öon ben SJiarutfe be§ notljmenbigen

Böberg i^alber eine §e|jagb auf einen §unb unternommen, ba eine ^^rau

beim S3aben mieber non ben Ärofobifen getöbtet mürbe. Stuf meinem

Sftunbgangc burd) bie ©tabt fam id) eben baju, al» ein SJfenfdjenfdimarm

nach bem^luffe fjinftürjtc; bemfelben folgenb fam id) ^u ben jmei 9J?imofen,

in bereu Sia^e eben gmei riefige 5l'rofobite on'§ Sanb gebogen mürben.

©eit einigen Sagen fiel jcben 9ladjmittag 9iegen unb am frühen

9J?orgen fo rei(^üc^er S^au, bofj ein 21u§gang öor geljn U^r ein 9JZorgen=

bab genannt merben fonnte. Sn bcu meiften Partien mar ba§ ®rag

brei l)od).
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STm 20. madjte id) wieber einen 2tu§flug mä) ?iorboft unb fc^ofe

eine ©teinbDcf=®a^e[Ie, babei tvax ineine STuSbeutc on ßofeoptera anwerft

reidC). 5(m folgenben Jage macfite iä) einen größeren 2(n§f(ug naii) 9lorben.

Sd^ öerlie§ @cf)efcf)efe noc^ öor STagcSgrauen unb kijxtt gegen [ecf)§ Uf)r

S[6enb§ ^cim. J:ro^ be§ [tarfen J^aue§ unb ber fonftigen 9)?ü^en führte

idfj mid) burd) neue ^Beobachtungen unb bie gewonnene SSeute reid^üd)

ent(oI)nt. fonb mond)e 2:f)eile be§ Sßatbe§ mit einem f)of)en um*

fangreidien Sufd), ber öon S^aufenben großer Weiter S3Iütf)en bebedt war,

bid)t beftanben. S>iefe Slütljen bufteten fo l^errlic^, ba§ bie Suft im

SBotbe oon einem ftarfen, förmlich beraufd^enben SSoiilgerud^e gefc^iDÖngert

war. 5luf einer ber tief im Söatbe liegenben £icf)tungen fanb ic^ jwei

SUOor nod^ nic^t beobad)tete Silicn, bie eine geigte eine fd)öne oiotette

Srütf)e; an ber jweitcn fanb id) einen odcrgelben S3(attfäfer, on ben

jungen 3lrieben be§ SUiutfetlabufc^eg eine gweite rot^blangeftreifte unb gWei

mir nod^ neue Mffelfäfer^Slrten. 5(m Heimwege erljofdjte id) an jwei

weiplüf)enben 93üfd)en brei Birten Heiner 9^ofenfäfer unb in einer au§=
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gctrocfneten f)od^begra§tcn ^obeneinfenfung, bie auf meiner jiüeiten 3^ei^e

crh)ä{)nte, im Sanbe ©efc^ele'g angetroffene Litta Spec.

2l6enb§ crfcf)ien ber könxQ in unferem ©el^öfte unb lub mi^ unb Söatf^

auf einen 93ed}cr ^onigBier ein; n3äf)renb be§ 5Racf)tma^(§ fertigte ber 5^'önig

einen ^roccfe ab. 3n ber ©tabt Ijatte eine ©^lägcrei (ein fe^r fcIteneS ©reigni^)

ftattgefunben, unb ein Wann mar babei öon feinen ©enoffen mit bem 2öiber=

^afen eine§ Slffagai üerrounbet morben. ©epopo t)erurtf)ci(tc bie Seute gur

3at)Uing eines ©djmer^engelbeS unb aU bie ©rfjutbigen (e§ maren äRafa-

Iafa'§, metd)e am Äafd;te|a mo^nen) ifire Sufotocn^ betf)euerten, befo^I er

i^nen, bem SSermunbeten eine? i^rer Slinber gu geben, unb burd) jmei

SJionate in ben fi3niglid)en ^^elbern ben J^öniginnen bei ber 2tu§übung

i{)rer Strbeiten bet)i(fHd) ju fein. Stm 23. fet)rte Sauren über Smpalera

öon ^anba ma %tnta nacf) Sc^efd^efe jurüd. ®r berid)tete, bafe mein

früt)erer Liener ^it öon einem Q3üffet öermunbet morben mor unb ba§

SSeftbeed^ ouf feinem Söege nai^ Srnpafcra einen SSüffet erlegt t)obe. 3n

golge ber (e|ten Siegen f)atten fidj bie 2ad)en unb ©enfen in ben ®e=
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^öfgen gcfünt unb ba§ SSifb fic^ üon ber am 3^"^^"^^ anüegenben

2BiIbe6enc S3(ocf(el)5fraat in ben 2Ba(b jurücfgegogcn. 2(m 9kd)mittagc

unterfuc^te ic^ bie 6eiben ^ifdiipecies 2ic§i=9}io unb X)d)i=9Jia)cf)ona,

toä) foUte icf) ben -lag nid^t k]cf)tieBen, o^ne no(^ B^^S^ fi"^^ uner=

quicfü^en unb bebouern§n)ertJ)en Scene ju fein, burc^ bie id) bie ber

ß'önigin SJJoquai gewollte Stellung bebeutenb geidjumlert faf).

Xa id) mid) am 24. auf eine Süffeljogb begeben tüoütc, jog ic^ mic^

etinaS jeitüdjer in meine glitte jurüd. @§ mochte etraa neun Uljx Slbenbs

fein, a(g idj ein lautet Söeinen öom '\^iü\it i)tx üernaf)m. SInfangS aditete

id) nid)t barauf, boc^ bdh mürbe baSfelbe üon einem bumpfen ©ebraufe

menfc^Iid)er ©timmen übertönt unb erroedte meine 9Zengierbe. 9iarri,

einer meiner 3)iener, ben ic^ abgefenbet, um midi über bie Urfadje

biefer Bewegung aufflären ju laffen, ftürjtc roenige SJiinuten fpäter

ganj au§er 2(tf)em ju mir unb beridjtete, baß bie Königin 9J?oquai

eben eine it)rcr S)ienerinnen ertränfen (äffe. 3^ fonntc eine foI(^e .§anb=

lunggmeife ton SJJotiuai nic^t glauben unb eilte gum bluffe, um mic^ ju

überzeugen.

SOicl^rere ©ruppen üon janfenben unb fc^reicnben aber aud) Iac^en=^

ben ä)ienfd)en belagerten ba§ Ufer, an roetdie» man eben einen anfc^einenb

leblofen Körper einer (£flaöin trug. Stuf bem SSege nad) SCRoquai's

2öot)nung, xvüijin man bicfe meiter fc^Ieppte, erfuhr ic^ aut^ ben <Badj'

öert)Qlt. jDoö öor un§ liegenbe 9Jiäbd)en, ba§ inbeffen roieber if)r Se-

mufetfein erlangt ^attc, mar eine Wienerin (Sftaöin) SUioquai'». Jags

junor f)atte SDZoquai ber Wienerin befannt gemacht, baß fie i^r einen

9JZann, einen SRabunba, einen f)ä§Ud)cn öoljfd^neiber, ^um ®emaf)I be-

ftimmt f)abe. 2ttö 3'-'i^}fi^ ^^^'^^ Untermürfigteit freu^te bie ©ftaüin i^re

^änbe über ber 33ruft, boc^ brad^ fie im fetben ü)?omente in ein Iaute§

Sc^tudjjen au§, ein bcutUc^er ^emei§, mic fe^r i^re ©efü^fe ber auf=

gebrungenen 25}af)t mieberftrebten. 2)arüber mürbe bie Königin fo un=

miUig, ba§ fie it)re 9)iagb fofort entliefe. SOioquai, bie etma§ S(e^nlicf)e§

nod) nid)t juoor beobad)tet, berief ba§ 9)Mbd)en noc^ einmal cor fid).

SttS bie ^Jönigin ifjren Sefef)! mieber^otte, magte es bie Sftaoin ^u

miberfpred^en. Sie rcoIÜe iijxev öerrin treu bienen, non bem if)r auf=
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gebrungenen 'älttn jcbod) nichts luiffen. SCJoquai \üi)Üc fidj burd) biejen

Söibcrftanb beleibtgt unb erzürnt unb Itejj ben 93räutigam rufen unb

bebeutete if)m, in ber ©tiffe ber '^ad)t feine Srout an ben (Strom ju

füt)ren unb [ie fo lange unter SSoffer gu f)a(ten, bi§ fie beinaf)e erfdjöpft

fei, fie bann f)erau§5u^ief)en unb im bemu^ttofen ßuftanbe in feine §ütte

5U bringen, bamit fie au§ i^rem 2;obe§fct)tummer al§ eine 9}bfari (eine

oerf)eiratete %vau) ermad^e.

©ie Sonne ftanb fd)on ^o<S) am §immef, aU am näc^ften SJJorgen

©efang unb 3:rommeIfcf)Iag au§ 9Jfoquai'§ ©c^öfte an mein Dt^r fcf)üigen.

SSor ber §ütte ber 9^eutiermäf)(ten Jüurbe ber ^otfjgeitStonj aufgcfüt)rt.

\aii jefin SKönner, rteti^e bie g^ü^e t)Ocf) empor^ebenb, ficf) langfam

bref)enb unb gteicf)scitig üortt)ärt§ bettjegenb, eine elt)ptifrf)e S3at)n befc^rieben.

3n ber äJJitte ber ^anjenben ftanb ein fdjreienber ©änger, ber fid) in

entgegengefe|ter $Ridjtung bretjtc unb mit einem Saub^metge ben Xact an=

gab. SDie Sänjer maren fämmtüd) mit ©diürgen au§ rauljgargearbcitcten

X^ierfellen befleibct (meift Suc^§* unb grauen 5ud)§fenen). 9)?and)c tjatten

i^re SBabcn mit brei bi§ üier 9ieit)en angefäbeUer, au§ ^ruditfd^alen

tierfertigter ©c^eden bedangen. ®er ©efang be§ in ber äJätte |)ü|)fenben

ttjurbe bom ©djiage jtueier Sangtrommeln begleitet, üier anbere ^^än^cr

f)odten auf ber @rbe, um bie mübe gcmorbenen abpföfen. Unter ben

S^an^enben bret)ten fid) aud) ^mei faum ^cfinjofirige S^naben; fpäter gefeilten

fid^ ja^^treid^e 9Sorüberget)enbe ^in^u; namentlid; um fic^ nac^ bem Stanje

an bem Slafirfornbier gütlic^ t{)un, bo§ bie ^Jönigin gefpenbet. SDer

Xanj bauerte nid)t meniger aU brei 2:age. 3u^eifett miebert)o(t ber £rei§

ben ©efang im 6t)orc, 30g bie ©futtern an einanber unb füt^rte in bem=

fetben 2JJomente eine rafc^e SSornjärtSbemegung au§.

5lt§ id) am Sf^ac^mittage oon einem ?tu§f[uge in ba§ n^efttidie ©efiöfj

^eimfel)rte, Icnfte id) meine ©d)ritte nad) ber ^üttc ber Sfteuöermöfitten.

®ie Kütten ber Seibetgenen ringsum maren im freubigften 2(ufrut)r; SCfte»

Iad)te unb fc^erjte unb überall fafecn unb tagen ©ruppen um bie gefüCftcn

93utfd)ualatöpfe; ber Xrommelfdjtag rief oiete 'Jieugierige ^erbei, 2tIIe§ n^ar

hiftig unb fröt)Iic^, nur ©ine, bie .Spauptpcrfon fdjien menig öon adbem

ju fe^en unb ju J)ören, ben ^opf auf it)re §ünbe geftü^t, fa^ fie auf ber
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@rbc Oor t^rer §üttc; if)re ßüge roaren ftarr unb ba§ Sluge bitdte ftier

auf ben näc^ften ^üttenjaun.

2(m 25. ü6ero)c^te ung ©epopo unb 9}Joquat mit einer Serenabe,

bcr erftere ^atte fec^§, bie le^tere än)ci 9Jhififanten, gftei 9J?t)rim6a5

(Äürbi§ic^aIenpianD§), unb üier ÜRorupa§ (3flöf)rentrommetn) im ©efolge; um

ben Äönig nidE)t ju beleibigen, blieb id) ben gonjen Sag baf)eim. ®egen

SJJittag be§ 26. fam SBeftbeec^ tion ^onba ma Senfa mit ©eme^ren für ben

Äönig, aucf) erft^ienen groei ^ortugiefenin Sc^cfrfiefe, oon benen einer, obgleich

fie fid) beibe ©en^oreS nannten, fo fc^roarj lüie ein 9D?ambari mar, biefen

Seinamen jebo(f) mit S3erad)tung juriicfmieS. %xand5 9?oquettc {jieß ber

eine, unb l^atte nebft bunffcn grauen ^raangig 3)iener. 2)iefe 5ei(f)neten

fic^ baburc^ au§, ba§ fie bi§ ouf einen, einem §elmfamm gleic^enben .^aar=

famm ibre SBoUe üom Äopfe abgefdiabt Ratten. ?lm 27. beenbeten meine

Liener bie if)nen aus <2egeltud) jugcfdjuittenen Segeltud)fäde, in benen

mein ©epäd auf ber SSeitcrreife beförbert werben foüte. 'än biefem Sage

ttjurbe aud) ba§ im europäifdicn (Stt)[e errid)tete Serat^ungsJiauS fertig

unb bie bi§f)er in einem ber föniglidjen §öu|er oufberoa^rten ^rieg5=

trommeln barin untergebrad)t. S)a id) beutlid) fe^en tonnte, bafe fid) bie

Königinnen jum Stufbrud^ nad) ber Sarotfc rüfteten, traf oud) id) meine

ißorbcreitungen, um jeben Slugcnblid abreifen ju fönnen. Sie beiben

^ortugiefen famen öom 9iorben ou§ einem ber 9J?afd;ufuIumbe-Sänber,

in roetdjen fie ben größten %i)txi if)rer SBaarcn für Slfenbein ausgetaufd^t

f)atten, roötjrenb fie ben Sfieft berfelben, geucrftein=9Jhisfcten, grobe§ !Sd)ie§=

pu(üer in gäBd)en, Slei, ©ifcnfugeln unb Sattun nad) S^efd)efe brad)ten.

5lm 1. Secember 1875 ging cnblic^ mein fc^nüc^ftcr SSunfd) in (Srfültung,

id) fonnte bie SBeiterreife ftromaufmärt§ antreten.
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X.

2[ufbruc^ üon <Sd)e]d)ete. — 2)ie g-(otti(fe ber ftöuigtniien. — ßvfte§ ??ad)t(ager. —
SKarutic»£l}pen. — 9Kaufoö. — gruc^tbnrfeit beä 3ambefi=2;^a(e§. — ®ie Strom»

fd^nellen am ceittralen ßambefi- — ®it' 50iutid)ifa*'2(umiitiga--3tromjd)neIIen. — ©cf)tffbrud)

in bciijelbeii. — Stoma ooii Sömeii bctagcrt. — 58om i^-\Qbex bcitnnung§Io§ nteber»

geiuDiieit. — SJücffe^r md) Sd)cid;efe.

21m äJiorgen bc§ 1. ®e=

cember 1875 befudjte nücf) ein

SJJarutfe * Unterf)äuptüng unb

lub mic^ eilt iijm gu folgen.

%m Ufer be§ 3'^'"^"^!^ '^^W^

langt, fanb id) brei für ntii^

beftimmte föniglidje Mt)m, bie

tnbe^ faum für ben 2:ran§=

))ort meines ®cpäd§ i)inreidjtcn,

tt)e§f)at6 id) um einen öierten

erfudjte, ipobei meine T^iener

nod) immer jn Sanbe am Ufer

folgen mußten. G)cgen 9)ättag

üerliefecn mir ©djefdjefe unb

fomen giemlid) rafd; üormärtS. ^d) fanb fo jat)Ireid)e Snfeln unb 33ud)ten,

ba§ id) e§ bebauern mu^te, in '^oIqc ber {)eranna^enben ^^^eberjeit rafcf)

reifen ju müffen unb nidjt bie nötf)ige ßeit gur SSerfügung f)atte, ba§

Sett be§ 3'it"^'£fi feiner gangen breite mit feinen Snfeln, Sagunen 2C.

in äffen SDetaifg fartograp^ifd) aufnef)men gu fönnen. S)er Uferabtjang,

in beffem Sonbe fid) eine 12 bis 24 3off ftarfe, mit 2:tjon untermifdjte

Xorffdjic^te bcmerfbar madjte, geigte mir fd)on auf ber erften ©trede

unferer '^ai)xt einige fammelnimert^e ^f(angen; bod) fonnte id) nid)t
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baran benfen, bic ^al^xt ju unterbred^en, ba mir mzl haxan lag bie

^^(ottille ber Königinnen, ttjefc^c bereits 9Jiorgen§ <Bd)c)d)dc öerlaffen

fjattcn, ein^ufjofcn. ®cgen 2(benb famen rvii an ©teUen, an benen ^ai)U

rcidje oom Strome f)erabgefüf)rtc unb im ©runbe feftfilenbe S3aum[tämmc

bie größte SSorfic^t geboten; bei (Sonnenuntergang Ratten mir enblic^

bic SanbungSfteöe ber gfottille erreidjt. t£§ ttjar ein nacfter, fanbiger

Uferab^ong, hod) beiberfeitS oon S(f)i(f unb oben üon ®ebü)if)en gegen

9Sinb gefcf)ü|t. 2Bäf)renb bie meiblicfjen 5)ienerinnen 3af)(rei(^e öerbfeuer

ange^ünbet (jatten unb iJ)ren ftüdjenorbeiten oblagen, füf)rten mef)rere

${äi)M ba§ gum Saue ber Kütten nötf)ige ©cf)i(fro^r J)erbei. 3cf) müte

an bicfcm gemein[amen £ogerpfa|c übernacf)ten, meine SSootsfeute jeboc^

fc^üigen einen, noc^ einige äJ^eilen entfernteren öor, unb ba ic^ bamalS

i{)re ginten nic^t fannte, fügte i^ micf); erft [päter erfuhr icf), ba§ fie fic^

mögtirf;ft beftrebten, nirfjt an bemfetben Crte, ben fid) bic fönigUdje

Flottille jum Öagerpta^e crn)äf)ft i)attc, ^u übernadjten, bantit mic^ bie

Königinnen gegen i^re SSelöftigungcn uidjt gu fd)ü|en bermod)ten. Spät

am Stbenb langten roir enblidj an ber auSerforenen Sagcrfteße an, e§

tüüx eine wenige glitten jä^Ienbe SJiebcrlaffung oon SU^amboefifc^ern unb

9'^itpfcrbjägern. (Sinige in ben lifcrfanb eingetriebene 53aumäfte, auf benen

9Je^c f)ingen, jafittofc aufgeftcdte Köpfe Heiner Krofobile unb nid)t minber

3al)Ircid)c f)crumlicgcnbe SSelfe miefen beuttid} auf i:^r ©ettierbe ^)m.

2Bir fogirtcn un§ in einer 2 '4 äJieter fjoJjen, brei Wckx breiten unb

fediSunbgraanäig Wetex langen @ragf)ütte ein. SSä^renb ber ga^rt

beobacf)tete ic^ 5at)treic^e 2Öaffer= unb Sumpfüögel, Staare, ^^infen, ©is^

üögcl 2C.

Slt§ rair am uäd)ften SJiorgen eben im begriffe marcu, mit unferem

®cpäd bie S5oote ju betaben, fom bie tönigtid)e ^^lottille in Sid)t, bie

mir nun ermarteten. ®ie 9J?amboe, bie SSootSleiter ber Königinnen, übcr=

gaben bcrfclben ein 2lbenb§ üor^er gefdilac^tete» 9iinb unb bie äRutter be§

SanbeS, SOJofena, mar fo gütig, mir ein §interüiertcf öon bem gefd)Iacf)tcten

%i)kxe gu übertaffcn. 9Jieine 93oot§(eute mußten fic^ ber fönigli^en

^(ottifte anid)üe^en unb nun ging e§ rafd) öormärt§. ®ie üielcn, balb

üor, ba(b ^inter un§ fatjrenben, einanber überl^olenben, ben %ln^
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frcu^cnbcu, bort micber s^^iid^cn bcn Snfeln recC)t§ ober ItnfS einbie^

gcnben ftarf bemannten Äät^ne boten, anf bent tiefblauen, oon 5n?imo[en=

gcbüfci^en nnb bcn ©c^ilfrofirlnalbe umfönmten ©trome ein iDedjfcInbcS

nnb fel)r intereffantcS Silb, ba§ ict) gerne fe[tgef)a(tcn f)ätte, lüenn nidjt

bie fartograpf^ifc^c 5tufno^me bc§ 8^Iuffe§ jebe SJJinute bean)prntfjt tjaben

raürbe. Siner om rccf)ten Ufer erbouten 9Jiarnt[e=$RieberIaffung gegen=

über f)ietten wir für eine ^)a^b^ ©tunbc auf einer ©onbbanf, um ben

93oot§Icuten, bie fid) fet)r n^acEer f)ieften, einige 2tugcnblicfe 9tut)e gu

gönnen. Söäfjrenb biefe gemütfjUd^ i^re ^adjapfeifen fdjmauc^ten, tourbe

üon ben fönigüc^en ^'^'fluei^ ein fteiner Smbi^ eingenommen, bei beni fie

auc^ mid) nic^t »ergaben, tnbem mir eine ber Königinnen, 3Kamangata,

geröftete ^ifcJ^e überfanbte. glu^fcencrie unb bie 3;f)iern)elt blieben fid)

aud^ :^eute gleic^.

@egen 2(benb (anbeten toiv an einer ©teile, an ber f(^on früf)er

üon üorüberfat)renben ©djiffern circa gtoanjig Kütten erricf)tet \uorbcn

ttjarcn. @§ war oud) bie t)öd)fte ßeit, benn ein ®ett)itter war im 5(nguge

unb e§ fing gu regnen an, beüor ic^ mein ®epäd an'ä Ufer gebracht

f)atte; Ijier lag ouc^ bereite ba§ öierte S3oot. ®er ©türm bauerte bi§

gegen 9)ätternacf)t. 2)cr 9icgen brang in bie ."pütten unb ic^ mu^tc mit

meinen '^cdm mein ©epäd jn fid)crn fudjcn. 9(uf einem ftiftdjcn fil3cnb,

cntfd^tummcrt, gütt id) im ©djtafc auf ben 93obcn uicbcr unb cnuad)tc

früf) ;;u meinem ©rftannen in einer in ber |)üttc cntftaubeuen 9iegentad)e

;

bie j^olgcn tiefjcii uidjt auf fidj warten. 5(m folgenben äJJorgen gab id) bem

©rängen meiner 33oot§(eute nad) unb unternat)m einen :5agbau§f(ug auf einer

mit Hier bi§ fünf ^nf^ t)of)cm ®rafe bcwadjfenen, öon jatjh-cidjcu Saguncn unb

6eträd)ttid)cn ©ümpfcn bebccfteu Sbenc, wetdjc oon bem ©djcfdjcfcr SBalbc

umfäumt, fid) nad) SBeftcn crftrcdte unb t)ie unb ba beWatbct war. 5(uf

niebrigen S3obenerf)ebungen erbtidtc id) ffeine 9J?arutfc=^3)örfer, bereu be=

bcutenbfteS ß'atonga I)ie§. ßur Qät ber 3'^"i^'efi=llcberfd^Wemmungen

ftefjt bie gange (Sbenc bi§ gu biefen Dörfern unter Söaffer.

SSon bem (eiber erfotgtofcn Sagbauilftugc jurüdfefjrenb, fütjtte idj

ptö^tid) eine nie gunor empfunbene SJiübigfeit über mid) fomnien, wctd)e

fo 5unat)m, bajs id) etwa eine i^atbe äßegftunbe oon unferem Sager
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entfernt aiiBer Stanbe mar, ineiter ge^en, unb m\<i) meine Liener

bal)in tragen mußten, diad) ben (2t)mptomen fdjüeßen, n)e[(f)e biefe

älJübigfeit begleiteten, fjatte micf) bas gieber überfallen. äTceine 33oots(eute

toaren fef)r ungehalten barüber, ba§ i(^ ot)ne S3eute gurücfgefefirt inar

unb i^nen bie 23elrof)ner öon ^atonga nid)t I)inrei(^enb .23ier unb 5lorn

gegeben !§atten, ic^ tvax besiialb fro^, ba§ fic^ ber mir alä g^ü^rer mit=

gegebene UnterfiäuptUng (Sefele meiner annahm unb bie Seute pr Ü^u^e

9JlQrutie»St}pen.

öermieä. SBä^renb ber '?flaä)t öerfrf)manb eine ber ^Dienerinnen ber gürftin

9J?oquai. ®ic[e lie^ bie Spur, bie §um SBaffer führte, neriofgen, unb e§.

geigte \id], bo§ bie ^er[on einige Sci^ritte puBabraärt» an'§ Sanb ge=

ftiegen war unb bie Siic^tung nai^ Sc^eic^efe einge)cf)fagen f)atte; fofort

iDurben einige ber SJiänner nacfigefenbet, )xidd)c bie giüdfjtige, bie untängft

gegen ifjren SBillen üerfieiratete ©doöin, prücfbrac^tcn.

2Sir festen am näcf)ften 9J?orgen bie S3ootfaf)rt fort unb liefen

gegen SDHttag in einen fdjmalcn ^tuferaum ein, ber öon ber nörblid^ften
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meljrerer bctualbetcr Snfeln unb bem Itnfen Ufer gebiibct lüirb.

erlaubte mir biefe Snfelgruppe bie 9^o{)If§-Snfehi 311 benennen. 5tuf ber

geftlanbfettc be§ glu^armeä tag bie weftlic^fte SJiofupiasS'tiebcrIaffung

©ef^ofi, in ber f(f)on feit öielen S)ecennien fleißig Stderbau getrieben

raurbe, unter 2tnberem inurben f)ier and) SJianja unb S3of)nen cuU

tioirt. ®egcntt)ärttg pflegen bie SJJarutfe nur fo üief anzubauen, at§ fie

ju i^rcm SebenSbebarfe unb if)ren Stbgaben beni3tt)igen, nur bie SJiafupia,

S3atofa unb öftfidjen äJiafatafa bauen etioaä mc^r an unb Oerfaufen ben

Ueberfc^u^ ben §änbtern unb Sägern au§ bem ©üben. SDabei cuttiüircn

fie nieift nur fanbige 5tb^änge, SBalbftetten um 2erntitenl)aufen, lDäf)renb

bie frudjtbarften marfd)igen %t)dk Dollfornmen brad^ liegen. 9J?it 9tü(f=

fid)t auf biefe großen ©trecfen, bie regelmäßige Setüäfferung, bie man

biefen angebeifien laffen fann, ba§ roarme Äüma zc, t)at ba§ Sanb eine

große ßufunft. ®ie öon ben 3^(üffen entfernteren Sinnengebtete beftetjen

au§ einem oft meilentange SBiefeuftreden einfc^Iießenben Urioatb, fo baß

aud) biefe gute gelber abzugeben üerfpredien. 9^öttjigenfaQ§ fönnen aud)

bie glüffe, wie ber ^ombefi felbft, ^ur S3eit)äfferung be§ £anbe§ ^eran=

gebogen ftjerben. Sie ©tömme finb ftrebfam unb arbeitfam; ^at ber

^f(ug in'§ Sanb Singang gefunbcn unb ift e§ einmal üom ©üben ober

Dften bem allgemeinen S3erfet)r geöffnet, fo n^irb ba§ 9Jiarutfc=9fteid)

rafd) aufblüi)en.

Ungefähr jnjölf 9J?ei(en üon ©cf)efdjefe tritt ein SSorbote ber bie

füblid)e S3arotfe burdj^ictjenben unb ben g^tuß nad) abmärtS begicitenben

|)ö^enfetten, ber 2Batb üou ©c^efd)cfe, unmittelbar on'» Ufer, ©djon

Öftlid) üon ©d)efd)c!e, etwa f)aI6cn 2Bcge!§ jroifdjen ben 9}iafumba=©trom=

fdjneßen unb ber SJiünbung bcg ^^afct)teja=ghiffe§, auf tuelc^er ©trecfe

ba§ Sanb fid^ oCimälig nad) SBeftcn t)ob, oermißte ic^ bie ©aro= unb

unb 2"äd)erpalme, fomie bie ^apt)ru§ftaube. SBefttic^ oon ©efijofi ift ba§

®efällc be» ©tromeg ein bebeutenbeS, e§ beginnen {)ier aud) bie ©üb=

23arotfe=©tromfd)neIIen unb S'atarafte be§ centralen 3'in^f'cfi- 2)iefelben

finb jumeift burd) gelfenbänfe gebitbet, raetd)e quer in einer geraben ober

fd)rägen 9tic^tung über ben ^hi% jie^en unb gteid)fam 53erbinbung§armc

SlDifd)en ben beiben ben 3'^n^^'^[i begteitenben §ö^enfetten barftellen.

20*
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®urcf) biefe geifcnrtffe fittb galjfrcid^e Unfein gebilbet uitb je weiter

fam, befto intereffantcr fd^icn bag 5^"B6ett mit feinen Dielen nacften,

bunfelbraunen, bod) and) md)t minber galjtreidjcn beidjiltten, ober ftcüen=

tt}eife auc^ t)od)belt)aIbctcn Snfeln werben. Stuf einer ©trede üpu

oierjefin engüfdjen SUfeitcn jaEjlte id) einen ^ataraft nnb öierunboiersig

(Stromfd)neIIen, bie Iclitercn waren in ber SBeife gcbifbet, ba^ fid) alU

nmtig ba§ au§ einer einzigen gelfcnplatte gcbilbete ^^tuPett neigte, ober

ba§ fic^ basfelbe plö^üd; ftufenförmig fenfte. ©tellcnwetfe waren e§

wicber g-elfenbtöde, we(d)e tijcitg unter bem normalen 2Bafferftanbe

üegenb ober audj über benfclbcn Ijerüorragcnb bie ©tromfd)net(en üerur=

fad)ten, nur einmal beobadjtete id), ba^ eine ^^elfenbarriere bnrd) bcn

glu§ lief, weldje I)ic nnb ba Deffnungen jeigte, burd) welche fid^ ba§

Söaffer mit SBud^t 93a!)u ju brcdjcn fuc^te.

Stcfe ©djnellen wären mit ben 2}farutfc=S?ät)nen unpaffirbar, wenn

fie nidjt üon ben SiYofobilcn gemicben würben. '2)ie Stbwefentjett ber

großen ©aurier ermöglidjt ben ©c^iffern, an foli^en ©teilen bo§ IBoot

äu uertaffcn unb ben Stafjn f^eilS fdjiebenb, tf)ctf§ jictjenb ba§ |)inbcrniB ju

überwinben. 2tn bcn fd)Wicrigeren Partien ift e§ jebod) nötljig, bo§ (3epäd

auf bie au§ bem 'i^Ui'iic t)crt)orragcnbcn 53(öde nmjufaben nnb bann ben

©Jambnvi. SOlatotiga.
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(ccren ifial)n über bic Stromidjuellen 311 bringen. ®ic crfte bie[er ©trom-

fdjncüen, bie rair pa)[irten, nennen bic Singebornen Äatima WoMo, fie

beftanb au§ nie!)reren Partien nnb lüir ttjarcn im ©tanbe, fic mit ben

Üiubern on einer @te((e gu überruinben, luä^renb an ben übrigen bie

S3oot§Ieutc auSfteigen nnb bie ^äfjne über bie ^elfenriffe giefjen mußten.

Staunt über ba§ ^inbernife gefangt, beeilten fie ficf) in ba§ S3oot ju

3ambcfi aufluört§.

fpringen, um ben im tieferen gatjrioaffer auf ber Sauer liegenben Ä'rofo*

bilen ju entgef)en. ®ie näd}[tbebeutenb[te ©tromfc^nelle nad) biefer, bie

wir am 5. ju paffiren t)atten, raor jene non ben ©ingcbornen 9J?utfd)i(a

Stumfinga genannte, e§ i[t bie gefäf)rlid}[te auf ber ©tredc 8c^efc!^ete=

9lambme=ft'ataraft, fie liefe teiber and) mir i^re ®cfäf)rüd)!eit füt)(en.

SJicine ^ranffieit t)atte fid) an biefem Sage oerfdjtimmert, allein id) ad)tete

n^enig barauf, bafe mir felbft ba» ©i^en in bem irlaf)ne befd)merlicf)



310 3)en ^fliif'PÜ aufroärtä.

luurbe, inbem e§ mit ©lieberfd^mcrjen üerbunben mar bemtoc^ Iie§

nii(i) in meiner fartograpf)iicf)cn Slrbeit md)t ftören.

S)ie 9J?ut)d)ira=2(um[inc5a=gtromfc!^neIIe wirb burc^ eine jiemlic^ 6e=

beutenbc Steigung bes fetHgcn S3ctte§, fomie ja^freic^c unter bem Söaiier

liegenbe %d]tnhlödt gebilbct, bocf) bie bem <5(i)iffer brof)cnbe @efat)r

rüf)rt öon einem anbcren Umftanbe t)er. 3Ji'M<i)en einer kmatbeten Sni'el

unb bem linfen Ufer gelegen, unb nur etraa fünfzig Wttex breit, geigt

fte ätt)ei, burc^ einige an if)rem Seginn liegenbe Snfeln bebingte ®eiten=

ftrömungen, mld)c bie ftraft be§ @cf)iffer§ erfc^öpfcn, unb bieß um fo

mef)r, aU fie an feiner Stefte ]o ieicf)t ift, bafe bie Bootsleute ben Äa^n

über bie ©djmetle giefien fönnten. 6in jujeiter Uebetftanb in meinem %aüt

rvax, ba^ bie Siä{)ne fd^mer beloben, aber nicf)t t)inreic^enb bemannt

waren. SJfeine ©eme^re foraie meine Sagebüc^er, @{a§perlen, Patronen,

unb bie für bie Häuptlinge unb Äönige beftimmten ®efcf)enfe befanben

fid) in meinem 93oote, ba§ an biefem 2age bas brittc in bcr 9icif)enfoIge

mar. ©as gmeite mar jene§, meld)eg mein 8d)icBputöer, meine 9J?ebica=

mente, meine ^roüifionen unb bie in @d)e)d)efe gefammetten Snfecten

unb ^flanjen füf)rte (bie übrigen gefammeüen ®egenftänbe l)atte ic^ 2Be[t=

beed) jur SBciterbeförberung nad^ ^anba ma S^enfa übergeben), id)

fa^, bo^ bie Bemannung biefe§ Soote» nur mit genauer 9lotf) ber

Strömung SBiberftanb leiftcn fonntc, rief id) ben Scuten ju, bie üom

Ufer über^ängenbcn Säume unb Süfc^e ergreifen, um bas 93oot nün=

beften§ in feiner SteCfung ju erhalten. SCReine 3urufe mürben inbeß com

Sraufen ber Strömung übertönt. 2>ie Sauber gleiten oon ber ^elfenptatte

roic oon einer gpicgetfläc^e ab, bie i^nen äffen it)of)fbcfannte ©efafjr üermirrt

bie Bootsleute, ftatt ifjre SKugfeln anjufpannen; regetfos greifen i^re 9^uber

ein unb bamit mar ba§ So§ bes Bootes entfd)ieben. 5^od) nein, es fann

nid)t mögUd) fein, fo bitter unb unocrfötjnlid) fann ja be§ ©efc^ides

SSaften mir nid)t entgegentreten. äJieine äRebicamente, bie Dfiaf)rung§=

mittel, bie 9}?uf)en fo oieler Xage fofften nom SBaffer üerfd)fungen werben

unb mir Derloren gc()cn? unb eben jc|t, ha id) an giebcr erfranft, it)rer

bebürftiger al§ je gemefen, unb mo bie Hoffnung unb SD?ögHd)feit, bal

Berlorene mieber 5U erlangen, ooUfommen fern gerüdt mar?
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9)?cine Bootsleute iDurben burdfj bie ücr^ireifeltc Sage bc§ t)or=

beren $öoote§ oeririrrt imb bie ©trönutng begann ouc!^ mit unfercm

Boote it)x Spiel. ^l;ocf) lüir roaren bcm Ufer na^e unb rafc^ genug

fonnten bie übert)ängenben 2(cfte ergriffen unb bo» SSoot gegen bie Snfel

fierange^ogen raerben. ®ag erfte Boot aber loar ber Söudjt ber ©trömung

nadjgebcnb, halb au§ feiner jur ©tromlinie :parot[elIen ©tetfung gebrad)t

unb bot ber ©eiüatt be§ 2öaffer§ feine Breitfeite entgegen. »§elft bodj!«

fd^rie ic^ üer^n^eifelt ben Senten in meinem Boote ju unb Ujar eben felbft

im Begriffe in ba§ Söaffer ^u fpringen, alle§ anbere, felbft ba§ f)eftige

t^ieber, unter beffen ©iniuirfung ici^ feit ben Ie|ten ^mei ©tunben fo tjeftig

trangpirirte, ba§ bie Äteiber om Körper ftebten, war unter ben obiua(=

tcnbcn Umftänbcn üergeffen; meine BootStcute t)ictteu mid) aber mit

©eroalt jurüd. Bon ber ©trömung erfaßt, auf ber einen ©eite nieber-

gepreßt, neigte fid) bo§ Boot, feine Senfer, benen bei bem öerjmeifettcn

Berfudj, bie ®emalt ber ©trömung jn übcrminben, bie 9?uber gebrodjen

maren, oerforen ba§ ®teicf)gen)id)t unb in bcmfelbeu aJiomente fd)Iug bie

erfte SBelle in ba§ Boot, balb folgten eine gmeite, eine britte Söctte unb

nun — id) troute meinen Singen nidjt — fd)htg e§ um. 5Rad) me()r=

fadjen SInftrengungen, mobei meine unb bie folgeuben Bootsleute treulid^

mitl)alfen, getang e§, ba§ Boot mieber f(ott gu madjen unb einige ®egcn=

ftänbe gu retten.

Stile fül)nen Hoffnungen, olle ^löne unb 2Bünfd)e, ber Sraum Dom

atlantifdjcn Dceon — aße§ mar t)ier üerfunfen. 3)?itIeiblIog jerftörte ba§

®efd)id in menigcn Stugenbliden bie ftcbenjdtjrigen Borbereitungen gur

2tu§fü()rung meiner mir fcIbflgefteHten Stufgabe. Stngefidjt§ biefeS Unfallö,

ber alle früt)eren (Snttäufd^uugen taufeubfad) überbot, mu^te idi, oom

gieber niebergemorfen, auf bie gortfe^ung ber Steife, ber alle meine Stu-

ftrengungen galten, oergictiten. Unb um bag Maa^ ber bitteren @rfa[)=

rungen öoll gu mad)en, fal) id) aud^ bie grüdjte monatelanger Strbeit

unb emfigen ©ammeln§ üernidjtet — laum einen ncnnensn)ertl)en Brud;=

t^eil fonnte id^ retten.

9^ac£)bem mir bo§ mir für bie SDauer meinet Seben§ benfraürbige

'äRutfd)ila*Slumfinga paffirt l)atten, lanbeten mir eine ©tunbe fpöter am redjteu
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3ambc[i=Ufcr untcr:^at6 eine» 9JJabiinba=®orfc§ mit 9lameit ©ioma; bic

un§ längs be§ linfcn Ufcrl fofgcnbcn S^icner mürben f)erübcrgcf)o(t, nni

fo xa)d) Jute mögtid^ üor einbrcdjcnber ')Rad)t ein ßager ervidjten jn

fünnen. 2Bir würben jeboclj üon bcn äRabunba'S mit ber 9^ad)rid)t übcr=

vaid)t, ba§ bie ®egenb »on Süiucn nur mimnüe unb i^r ®orf fo^uiagen

ntlnäd)t(id) öon bicfcn 9ian6tl)icren belagert fei. 3Jiir jd)icn biefe SWit-

tf)ci(nng nur ein SSormanb gu fein, un§ gur gortje^ung ber fReii'e ju

bettJegen. 3d) erftanb tion i[)nen für ©laäpcrien ^lafirfornbier, ba§ ic^

meinen Sootgleuten at§ ©ratification für bie öielen Wni)m, bie fie an

biefem Xage meinctfialbcn f)atten, oerabreid)te. ®a ic^ mid) burc^ bic

9J?ittf)ei(ung ber 9J?abunba'g nid)t abfc^redcn Iie§ unb fie mit bcn ®(ag=

perlen günftiger geftimmt Ijatte, riett)en fie un§, bie S)äd)cr einiger Der=

loffencn am ^yluffc erbauten §üttcn ob= unb gufammenjutragen unb bicfc
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fegclförmigen ®ra§bauten in ^ufeifcnform berart neben etnanber aufju^

ftcHen, ba§ ein Zijäi be§ SDad^ranbeS (nacf) Sinken) anf bic Srbe liegen

fonime, ber anbere bagegen auf furgen ^fäf)(en nacf) innen ju geftü^t fei,

fo ba§ unfer Sager fieben riefigen tegelförmigen ®ra§fallen nidjt unäfjnlid)

iDor. SSor ben §üttencingöngen lie^ xä) mef)rere grofee ^euer anjünben.

S23äf)renb ber unglücffeligcn %ai)xt be§ I^eutigen 3;age§ xoartn mir

am Ufer be§ ©tromel gmangig bi§ üiergig g^u^ ()o()e Säume mit mei^=

Iid)cr 9linbe aufgefallen, tion beren ©tamme äatjdofe SBurjeln, einem

bid)ten 23arte g(eid) unb bon ben über ba§ SBaffer ujud^ernben tieften

in brei big fedjS 3^u§ langen, rötf)ndj bronnen ^ottc" :^erabf)ingen.

%m 5. regnete e§ ben ganjen 2;ag I)inburd), ber SBinb mar am

$Rad}mittage eifig tait gcmorben unb obgleid) bie Liener ba§ offene,

fallenartig niebergetegte S)a(^ mit äJiatten gu oert)ängen fuditen, fo mürben

biefe öom SBinbe immer meggeblafen unb id) un^Öf^Hge fIRak in meiner

t)ei^en 5ieberf)i^e öon bem falten Sfiegenfd^auer pIöMid) abgefüljlt.

2öäf)renb id) foft regung§(o§ auf bem au§ Mften erridjtcten Sager gebannt

mar — meine Sl'ranf^eit ^atte fid) nur noc^ oerfdjlimmcrt unb id) fonnte

nur mit §ilfe ber ®iencr meine Sage änbern — rourbe id) Of)ren=

geuge eine§ ©efpröc^S, meld^eS oon ben festeren, bie mid) fd)(afenb

mahnten, au^erl)alb ber §ütte gefüf)rt mürbe. Sorili, einer ber bciben

SKatonga'g gab feiner ©djabcnfreube tcbl^aften §(u§brud, ba§ ber Dljafa

(3auberer, ^octor) fdjmer erfranft fei unb fudjte feine ©enoffen ba^u ju

oerfeiten, mit meinen $8orrölt)en ba§ SBeite ju fud)en unb auf bal füb*

Iid)e Sfdjobe^Ufer gu flüdjteu. ®a bic anberen brei 3)iener fid) giemli^

paffio öert)ielten, befdjto^ id) ba§ ßomplot im Ä'eime ju erftiden. 3d)

rief bie Liener unb raät)renb id) bie anberen mit ®(a§per(en befdjcnfte,

frug icf) Soriü, ob er nod) immer ein 2;(oboIo (©emetjr) at§ Sof)n ju

erf)aUen gebenfe. Stuf feine rafc^e bejat)enbc Stntmort ermiberte ic^ mit

Sftein unb ^ielt it)m bor, ba§ er fein guter 2)iener, fonbern ein SDieb

fei unb brot)te if)m im 2Bieber^otung§fatte eine§ ä^nlid)en oerrütfjerifdjen

35erfud)e§ nacf) @(^efd)efe gur Seftrafung äurüdjufenben.

9Ibcnb§ lie^ bie gieber^il^e etrca§ nacf), fo ba^ id) micf) oon ben

iSienern oon meinem (Sd)mer5en§fager fjerab^ebcn unb mid) auf bie @rbc
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fc^eii ließ; mit bcm 9iücfcn gegen mein Sager geftü^t, empfing id) einige

2Jiabnnba'§ unb ertjanbefte Don if)nen einige ^anbarbeiten, fcf)rieb an

meinem Xagebuc^e unb bereitete au§ ben nod) geretteten, roenigen 9J?ebi=

camcutcn für einen ber ^Bootsleute ein Sredimittef, ber burc^ ben

reidjen ©enuß ber grudjt eineg Sufc^eg Äi=9J^ofononga bebenfüc^ erfranft

roar. '>Rad) ben ©t)mptomen, unter benen berfelbe erfranfte, foroie nac^

bem penetranten ®cruc^e fonnte ic^ fc^Iießen, ba§ bag ^leifd) biefer grudjt

bie Sigenfdjaften be§ Amigdalin unb Dulcein (SCaufäure) Oereinigt, ^ie

grüd)te roaren 2% bi» 3'/^ Zentimeter long, IV2 6i§ S'^ei Sentimeter bid,

Rotten einen länglichen £ern, ein getbUc^eg gruditfteifc^ unb eine jo^e

Spibermi§, fie fcf)medten füBÜd) unb nad) bitteren ajianbeln. Sladjbem

fic^ ber 9)knn me^rmatg erbro^en, fütjUe er fic^ bebeutenb beffer unb

am näc^ften Xage rcieber ganj \voi)l

jDa boö g^icber etmaS nad)gefaffen, benü|te ic^ bie freien 3Iugen=

blide, um ben oon ©ioma t)erabgefommenen 9)^obunba=§äuptIing unb

meine Bootsleute fomie bie beiben gü^rer über Sanb unb Seute im

SJ^arutfe-S^eic^e ju befragen. 2)en §auptgegenftanb unfereg ©efpräd^e»

bilbeten bie jmifc^en bem ß'^'^^^f^ 'X)d]obc rao^nenben Stämme

Sioaga, Sibele unb Sujana, fomie bie am centralen 2fd)obe, raelcfier aud;

ben Spanten Sujana fü^rt, mo^nenben unabhängigen Samafc^i unter ben

brei gürften Äufonganena, Äufalelma unb 9JJo(ombe.

3n ber folgenben 9tacE)t rourben wir oon ber 2Saf)rheit ber 9Jät-

t!)eilung ber 2Jiabunba'§ überzeugt, ©djon nad) Sonnenuntergang fingen

etma 150 Sdiritte oor un§ Söracn ein mehrftimmigeS Soncert an unb

ließen nicf)t ab, al§ bis ber 2ag ju grauen begann; oben im '^oxit aber

fcf)rieen bie Seute bie ganje ^iac^t hini^urcf) unb fd)Iugen auc^ eine

2;romme[ baju, fie ^)atten mehrere %eüet innerhalb ber i^r fteineS

®örfd}en umidjließcnben Umzäunung angejunbet unb trotteten auf

alle mögliche SSeife bie 9^aubtf)iere abzuhalten. ÜJJeine Sootsleute fagen

aber bie ganje 9?ad)t mit i^ren langen Speeren oor ihren öütten, auf

bereu SSänbe fich i^vc Schatten abzeichneten, ©lüdlicherroeife Berging

bie flacht, ohne baß e§ bie Sömen geroagt hätten, un§ einen Sefui^

abjuftotten.
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5Im 6. füf)ftc 16) mid) lüiebcr fcl)tcd)ter, fo ba§ ic^ beit gangen %aQ

über liegen bleiben mußte unb mid) nur meinem Xage= unb meinem

Stijjcnburfje mibmcn fonnte. 2)ie rcgnerifc^e unb falte äüitterung bcr

nüd)[tcn 2age tierid)(c(^terte meinen ^uftanb immer meljr; obmol}! glü^cnb

üor gieber^i^e, fröftettc td} unter bem §aucf)e be§ falten ^iorboftroinbes.

SIfit genauer dlotf) fonntc idj fdjreiben. Sd) juckte mir SOhitf) einjuflö^en,

odcin )d)eiterte on ber nadten SSirflidifeit. ®er ßopf brannte raic

gcuer, bie ^i^ikn flimmerten mir nor ben Singen unb boc^ mar bas

®d)reibcn meine einzige 3"fluii)t-

Slm 8. fufircn mir roeiter, idj lucigcrte midj, bie 9iüdfa()rt uadj

Sdjefc^cfc anzutreten, mäfirenb ber %a\)xt jebod^ oerfc^Iimmerte fid) mein

ßnftanb fo fc^r, büß id) 9lbcub§ an§ bem ^oote an'§ Sanb getragen

mcrbeu mußte. Slanm in einer ber oon üorüberfa^renben Sd)iffern

eridjtctrn @ra5[)ütten uutcrgebradjt, ftellte fid) IjeftigcS @rbred)cn unb ein

rut)rartiger Slnfalt ein, me(d)c mid) fo fdjiuädjten, baß ic^ ben 3Jiorgen

nid)t mel)r ju erleben fürdjten muBtc. Unb bod) [)atten mir an biefcm

S^age bie intereffantcfte Partie be§ ^'^'"^cfi' '"^^ 5Iu»naf)mc ber

SSictoriafäHc fennen gelernt l)abe, burdjreift. SSir l)otten nidjt roeuiger

oI§ jmeiunboierjig Stromfdjuellen ju paffiren unb maren bi§ jum füb=

lidjften bcr S3arotfe=i(latarafte gelangt.

21m 9. fcf)lcppten micf) meine Liener ju einigen geräumigen glitten

über bem Äatarafte (ctroa 1000 Stritte lueit) bie für bie ili)nigin

SDfoquai errid)tet maren. ben (Stromfd)uefien marcn bie, üon ben

Ü)iarutfe älianefango, fomie bie, SRuniruola genannten, bie gcfä[)rlid}ften ju

paffiren. ®ic letzteren marcn oon einer förmlidjen gclfenmaner gc=

bilbct, bie aditunb^mangig QoU über bem SBaffcr quer über ben gtuB

Ijinjog unb burdj meldie fid) bag SSaffer burd) fleinere unb gröBcre

Ceffnungen 33abn brad}. Sei ber l^eftigen Strömung muBtcn bie 33oot!§=

leute bie iHljne emporl)cben unb an ben engen 2)nrdibrud)§ftcllen burd}=

5U5iel)en trad)tcn, unterbeffen legten mid) bie iBootslentc aug bem Staijnt

auf ba§ g^elfenriff. 3n ben ermäl)nten Kütten l)attc bie S^önigin brei

2agc lang auf mid) gemartct, fic bad)te, baß id) umgefc^rt märe unb

fe|te bic ^cimrcife fort, fanbte aber am 9. üon il)rer entfernten 2anbnng§=
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[teile iJjren ®einaf)t äJianengo ju mir. Sfiai^mittagS [tettte ficf) roieber

ijeftigeS ©rbrec^en unb Sit^embefcfiroerbeit ein, Iie§en aber glücflicf)er SSeifc

am nädjften Sage roieber md) unb ic^ fonnte einige Söffe! Maijena ju

mir nei)men.

'än biefem 2;oge fuf)r Qnfambella, ber (Souöerneur ber 93arot)e,

nadf) ©epopo ber bebeutenbfte ÜJionn im Sanbe, ftromabmärtS oorbei.

Slbenb» trat abermatS eine SSerfdjlimmcrnng meine» 3"!"^'^"'^^»

ict) lic^ bie Soot^Ieute rufen, um micf) mit if)nen über bie Sftücffefjr nat^

©djefdjefc öerftönbigen gu fönnen; üon meinen Wienern t)örte id) inbe§,

ba§ biefe bereite jmei ^?ä{)ne unterhalb ber ^^älle in SSereitfc^aft J)ielten,

meiner SBeifung alfo fcf)on juoorgefommen maren. id) fie bestjalb

jur 9iebe fteüte, erfuhr id), ba§ i^nen 5^önig ©epopo einen gef)eimen

33efet)( ert^eilt t)atte, auf mid) wotjt S(d)t ju geben unb micf) mo mögüc^

in feinem 9leid)c am Seben ju er{)oUen. Strjt f)atte ic^ mir 5ld)tung

oerfd)afft unb ber ^önig, ber mic^ bestjatb aU großen Qaubmx anfaf),

moUte e§ öer{)üten, ba§ burcf) meinen 2;ob ein großeg Unglüd über bal

Sanb f)ereinbrcd)e.

2(m 11. luben mic^ bie Sootsleute in einen ber ^äf)ne, meinen

Liener 9iarri in ben jroeiten unb fteuerten balb barauf mit mir gegen

®djcfd)cfe ju — nid)t o^ne tior^er üon mir ©cfc^cnfe erpreßt ju ^aben.

3u gleicher ^tit ftritten fie fid^ mit meinen Wienern, meit biefe fie beim

2)iebfta^(e einiger meiner (Segenftänbe ertappt ^tten.

Stuf ber 9tüdfal)rt am 11. brannte bie ©onne fo ^eiß unb ber

jDurft quälte mid) fo fef)r, ba§ idj, um nur etma§ ^iü^Iung ju finbcn,

meine |)änbe aug bcm 33oote in'» SBaffer ^erabE)öngen ließ. SDie S3oot§Ieute

beeilten fic^ jeboc^, mir fie wieber in ben ©d)OB ju legen unb roarnten

mid) cor ben ja^freidjen ^rofobilen. 2lbenb§ übernachteten loir einige

^SRt^kn ö]tüd) oon ^atonga unb langten om folgenben 2;age in ©c^efdjefe

an. ic^ oon ben SootSfeuten gu SSeftbeec^ gebracfjt rourbe unb man

mid) in ber 2t)üre aufftellte, erfannte mid) biefer nic^t roieber.
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XI.

l>nttcr Sufcntljalt in J)djcfcljclu\

Eoiibülen^bcfudjc bc§ Söiiigg uiib ber Häuptlinge. — Sine neue Untl)cit Sepopo'?. —
'äJhil'Qrma'ö in ©dieidjcfc- — (Sercmonictt bei ben SJJatjfäeitcn on ©epopo'g §of. —
Mein erftcu Sluäfing. — 5)er gijdifang im 9[Rarutje'9?eid)e. — Sepopo evh-Quft. —
SBnnbernngcn cinc§ 2lrabcr§ bnrd) Süb^3(frifa. — Untcrt()onen»'CevI)ä(tniB im 9Jiarutie»

;)iciriic. — ßfiaracterjiige einjclnev Stämme be§ SReic^eS. — S)ie Bufunft öeg Ünnbeä.

gii^otterjagb am Jicfjobe^uffe.
^^^^^^^ ^^.^ .i^g^.^retcn mx, victl)

mir ©e^jopo )oiuüI)t a(§ 2Sc[t6ccd), bic ©tabt uitb ba§ 9Jfarutie=

Üicidj in ücriaffcii, itnd) bcm ©üben äurücf^ufcljrcn unb meine ÜRciic cr[t

mdj meiner bodftänbigen ©encfnng tüiebcr aufjuneJjmen. 9}feine bisfjerigen

(Srfa^rnngen fagten mir akr, bofj bie 93cfo(gung bieje^; 9iatf)e§ einem

©ntjagen aller unb jebcr Hoffnung, in nädjfter Qdt bag Qid crreidjcn,

gleidjfam.
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®cr Äönig, foiuie mehrere mir befrcunbcte |)äuptüngc famcn,

um mid) 311 fetjcn iiub brücftcn if)t 33cbaucrn au§, o6g(cid) mid) bic

mciftcn ocrfidjerten, ban fic meine Srfranhing üor{)ergcie^en; jebcr fprad)

bic 5iufid)t aus, bafs idj fpät ©djcfdjefe ücrlaifcn I^attc, bcr Äönig

6cidju(bigte midj, bajj id) mit meinem Sei'uc^e ber SSictoriafätlc bes 3^"^=

befi bie crfte günftige @elegcni)cit, ©djejdjefc oertaifcn ju fönncn, ücriäumt

l)abe, )cine Untertf)ancn jebod) gaben it)m bie Sdjulb, inbcm er micf) von

Dctobcr bi§ SDccembcr 3urüdgef)a[tcn ()abe, uub mir üicUcid)! fetbft bamals

bie ^äljne nidjt gur S^erfügung gcftcüt Ijöttc, menn er nid)t mieberf)oIt

t)on SO^oquot bc§t)aI6 fieftürmt raorben luäre.

®a bic uon mir bemo^nte uub üou S3(ocfret) in S03e[t6ee(^'§ @ef)öfte

erbaute §üttc nodj meiner Stbreife eine anbcre S3e)'timmung er{)atten ^attc,

no!^m mic!^ Söcftbccdj in feinem 2i:aarenf)auic freunb(idj[t auf. 9Kit beni

Könige fclbft ging eS ftarf Ijcrab; idj criuätinte, ba^ roätjrcnb meines

5{ufent^a(te§ am 9Zjambme=^'ataraft ber geacf)tctfte SJJann im gangen 9tcid)e

nn mir üorüber nad; ©d^cfd)efc fu^r, um bcu ^^önig begrüßen. @§

lüor mir aud) befaunt, ba^ if)n @epopo raegcn feine» Stufetjcns unb feiner

S3eliebtt)eit bei bem S3oIfe tief fja^te. ®a fid) fein Untcrtf)an fcine§ 9teid)e5

ju einem 9J?cud)eImorb am 53arotfe=®ouücrncur tjcrgegcbeu I)ätte, ftagte

er i^n unb bie mit if)m nou bcr 33arotfe 3ug(eicf) ^crabgefommenen §änpt=

linge be§ §oc^oerratf)c§ an, bod) otjue ©rfotg, benn bicfclben mürben

fofort freigefproc^en. 53ci biefcr ©cfcgen^eit mar SBcftbeed^ unb So^n

Tla^)nva gegenmärtig; mie tief Scpopo in Tlad]t unb 2Infef)en gcfunfeu

mar, mag barau§ fjcroorgefien, ba§ er fid) mä^renb bcr SSerfianbtung oon

3Jia^ura einen 9iarrcu unb ben gröfjtcn !!8crrätf)cr on feinem Sanbc

nennen lie^.

2(m 13. fam bcr Äonig micber ju 33efucJ)e, inbcm er mit feinem

§offtaatc, fidj an bcm SUJoforo^Xanje bctuftigcnb, in ba§ §öfd}en f)incin*

getaugt mar. Gr nannte mid) feinen SDiutcfau, unb mä^renb fid) Snfam-

bctla unb feine grcunbc ju mir fe|ten, trat ber Äönig gu SScftbced); bie

®efctlfd)aft SnfambcIIa'g lüar i^m uuerträgüd^ geroorben.

Stm 14. gegen 2(benb ftellten fid) bei mir folc^c SSruftfc^mcrjen unb

SSeflemntungcn ein, bafj ii^ mid) auf bcr @rbc manb unb mid) meine nicr
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©iener faum ju l^aUcn im ©tanbe ttjaren. @rft na(ä)bem mir SBeffbeedj

etwas :3pecacuanf)a gereift !^atte, unb iä) miä) borauf jtoeimal erbrod)cn

i^atte, miirbe ba§ Stt^men ctmaS freier, ©päter mä^renb meiner fed^^ef)!!-

monatlidjen ^'ranf{)eit it}ieber:^oIten fi(^ biefe SCnfäffe nocf) me^rmal'S, bei

bereit 33efämpfung mir ha§> oben ernjäiinte Tlitkt [tct§ gute ®ien[te Iciftete.

2(m 17. beridjtete man mir, ba^ mein juerft engagirter, portugie[ifci§er

gü^rer ©^fenbu jn g(eici^er ^cit mit mir ©cf)efc^efe üerlaffen unb fid^ ba§

3ambefi=3;f)at entlang nodj ber 33arotfe gettjenbet ^attc. Unter bcu

©cf)n)aräen, bie er mit nac^ bem SBeften natjm, unb bie er bei ben

^mifd^en ber S'üfte unb bem Innern Sentrot=2([rifa§ mol^nenben ©tämmen

gegen ©urnmi unb ©tfenbein ou§3utaufrf)en pflegte, befanben ficf) and) gtoei

SJJöbc^en, bie er unmittelbar cor feiner Steife gefauft f)atte. @ine§ ber

5D^Jobrf}en entjog fi(^ ber nac^ ber SBeftfüftc gietjenben ©ftaüen=ßaramane

f)eimüc^ burcf) bie ^hid)t, fie mürbe jebocf) mieber eingefaugen, mit i!^rer

©enoffin in Letten gelegt unb meiterbeförbert.

n. 21
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3n bcn legten SBodjen inareit bie 5al^(reic^cn Sölfer @e<30|)0'§ burc^

SSertreter cine§ neuen ©tammeS öermeJirt irorben. @§ rcarcn 9J?alQrtt)a'§,

melcfie au§ bem öftlic^cn unb rocftlid^en Samangn)ato=2anbe entfIof)en,

®df)U^ bei ©epopo fuc^ten unb ^ier a(§ äußerft gefc^icfte @Iepf)antenjäger

mit offenen 5Innen empfangen mürben unb ein bebeutcnb befferes 2o§

al§ bei i^ren früheren §erren gu ermarten \)attm. Sei meinem fpäteren

S3efuci)c in bem föniglid)en ©e^öfte mad^te mic^ oft ber ^önig auf biefe

3^Iüd)tUnge aufmerffam. ^<Bk^), S^jafa, ficf) bo bie äRaforma's;« ein

anbermal: »^ier fi|en Äfiama'g Untert^anen« u.
f.

ro. 2tm fe(6en S^oge

ging e§ 2tbenb§ mäf)renb be§ Smpotegelageg in bem fönigücf)en §öfc{)en

redit lebenbig ju. @in SKombari, ber oon ©efeletu, bem legten 9)?afo[oto=

tierrfd^er gum ©flaüen gemacht morben mor, beffagte ficf) barüber, bo^

er nic^t, gteid^ ben anberen, frei gegeben murbc unb begann einen (Streit

mit ben SKorutfe, ber in ^fiätlicfifeiten auszuarten brof)te.

^d) fonnte mid) nocf) immer nid)t oom Sager ergeben, ben ganjen

^lag mir allein übcriaffen, I)atte td^ SKu^e genug, über meinen ^^fti^n^

nad)pbenfen unb über ba§ l^arte SBalten bes ©efdjideg gu flogen. S)ur^

SSoten, bie oon bem ^anba ma ^enfa=5IüBd)en gum %id)ohc gefenbet

mürben, fomie burdj SüJiafupia'g oom genannten ^fuffe erfuf)ren mir, baß

meine englifc^en g^reunbc SD'icSaub, ^airtt), ßomlet), Xore^ill, iJire fämmt=

licJ^en Liener, fomie mein Liener ^it in ^anba ma 3;enfa om lieber

fc^mer erfrauft maren.

@rft am 19. ^ttc fid) mein ^uftöni^ fo ^i^cit gebeffert, bofe id^ mit

§ilfe meiner ©iener einen @ang burcf) ba§ @ra§ um unfer ®ef)öfte machen

fonnte. Um un§ unferen 5tufcntl^alt in ©c^cfcfiefe red^t ju oerleiben, ge=

feilten ficf) gu ben fd^on beftel^enben Unannet)mtid)fciten nod) bie dJlo^-

quitD§, meldfie am ^onibcfi unb om 3ugariDcr eine mo^rc Soubploge finb.

®er Slbenb unb bie 9lad)t finb bie Reiten, gu benen biefe ftcinen blut=

bürftigen ^nfecten i^re ioütt)enben Singriffe auf SJJenfc^ unb X^ier unter=

nef)men, felbft SöoIIbeden fc^ü^en oor ben langen fpit^en ©ougrüffeln ber

®d)noden nid)t. ®a§ einzige 9J?itteI, bo§ un§ einigermoBen gegen if)re

Slngriffc ©dju^ gemährte, beftanb borin, bo^ mir oon ben ^Dienern brei

big üier ^uI)büngcrI)oufen in unfercr |)ütte on^ünben liefen.
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®en folgenben Xüq begaben \xä) SBalfi^ unb SScftbcecJ) auf bie @porn=

ganSjagb unb öerfa^en unfere mit frifc^ent gleifrfiüorratt). Selber

erloubte e§ mein B^f^'^"'^ "ii^t ""^^ f'^^^'ft ßi"^^ fotrfien Sogb ju be=

tfieiltgcn. ®ie ©porngänfe mie bic mciftcn (Sutenarten f)a(tcn [i(i) um biefe

3cit be§ Sa^rc§ auf bcn freien ©teilen in ben ©üm^^fen auf, unb man

nä!^ert fic^ iJ)ncn mit Ä'ä^nen, inbem man itjrcm ©efafcr folgenb, buxd)

ba§ t)oI)e ©d;i(fro^r ftreicf)cn mufe. 2(m erfotgreit^fteu ift bie Sagb bei

mö^igem Söinbc, mobei ba§ ©aufen be§ ©c^ilfcS ba§ bur^ baö 93oot

nerurfadjte ©croufd) bedt. 2((§ ber Siönig üon ben .Sagberfotgen meines

^rcunbcg gel^ört f)atte, fauftc er if)m eine größere äJ^eugc ©d)rot ab unb

fonbte einige feiner ©ünfttinge auf bie Sogb au§, unb aU id) einige SEage

fpäter beim Könige ju S3efu^e mar, mürben einige ber erbeuteten @änfe

jum j^rüfiftüd feroirt; ou§ ber 3ubcreitung berfelben fonnte id^ entnehmen,

ba§ bie äJiarutfc gemofint finb, ät)nlid}c§ SBilb ju erbeuten unb jugu*

bereiten, ©peifen in fefter g^orm roerben mit ben Ringern, §albftüffige

mit ^otjtöffeln jum SKunbe gefü^^rt unb bie SKafiljciten gcmö^ntic^ in

ft|enber ©teUung auf ©trof) unb SSinfenmatten, fei e§ im 2Sof)nf)aufe ober

MX bem ©ingange beSfelben, eingenommen.

3um föniglidien 3^rü!^mat){e mcrben ftet§ einige feiner g^rauen

(Königinnen) unb ftHuber gclaben, bie fidj gegen ©onncuaufgang (Dftcn)

niebertaffen, (^rcmbe (Söeifee) erljaltcn bicfetbe Ülic^tung angemiefcn,

mälirenb fie Slbenb§ gur 2infen be§ §errfc^er§ gu fi^en fommen. ®ie

eingelabenen SBürbenträger, menn fie äufäüig tiinjufommen, (äffen fid)

bei ben im §aufe eingenommenen SD^atjtjeiten gur 9tcd)ten öom @in=

gange unb öom König, bei bcn im ^'^cien eingenommenen gu feiner

Sinfen unb auf bloßer (Srbe nieber. 33ci ben ^^rü^sSJJa^Ijciten im

§aufe gruppirte fic^ ba§ ftct§ jaljlreid) öertretene SSotf um ben Ein-

gang be§ §aufe2i, bei ben le^teren um ben König, feine ®öfte unb

bie ©ouüerneure in einem §albjirfe( gegen ben §ofeingang, fo gmar,

ba^ jmifi^cn bem Könige unb bem Ijalbfrei^förmigcn Knäuct eine

©teile offen blieb, bie oon ben ba§ SJia^I auftifd^enben Wienern, beim

SJJaljlfdilu^ öon bem föniglii^en SJJunbfd^enf eingenommen mürbe. ®er

König unb ber |)au§!^err überhaupt, menn e§ ein I)öf)erer SBürben»

21*
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träger ift, fucE)t ficJ) ba§ befte ©tücf qus, er reicht jobanii bas ©eric^t

ber Siebüngsfrau uitb ben anbercn Königinnen
, f)ierauf er[t bem

racifsen ©aftc (finb groei anttjeicnb, fo rnüficn fie fid) mit einem @efäße

bereifen) unb gule^t einem ober jmeien ber 223ürbenträger. ©inb jeboct)

bie i^'i^aucn nicfjt gcgenttjärtig, fo crf)altcn bie SBürbenträger ober ber

9J?unbfdienf bie erften Siffen.

yiad) bem 5rüt)ftü(f tt)irb Kafirfornbier genoffen, geraö^nfir^ ein,

beim Könige jnjci big brei riefige Söpfe üoll. ®a§ 23ier mirb aus (ang=

geftielten Kürbißlöffeln getrunfen. 23eim Könige roirb au^erbem noc^

§onigbicr nac^ bem ^rü^ftücf, beim 9^ad)tma[)te ein big brei mo^(=

gefüllte Kaiebaffen besfclben aufgetragen, gür bag ßrebenjen berfetben

ift ftetg ein 9}hinbfd)cnf beftimmt, ber juerft bag ©etränf üerfoften mu§,

beöor er cg bem König reicht. SDcr König leert bag erfte ©efäß, nippt

oom gmeitcn, um eg einer ber grauen ober einem feiner ffeinen Kinber

ju xcidjm; bann t^ut er ein @teid)eg bem mciBcn S3cfu(^er gegenüber.

SSom ^onigbicr befomen nur feine befonberen ©ünftünge ju üerfoften,

meift SJicnfdjen, bereu ^ienft er ben 2:ag über in Wnfpruc^ nat)m ober

eg für ben nädjften Sag bcabfid)tigt.

Xa ber §onig Krongut ift, n)irb bag §onigbier nur in ber fönig=

üdjcn gamüie öffcntlidj, fonft nur im ©ctjeimcn getrunfen, eg mirb, mie

id) fd^on crniä^nte, nid)t aug reinem Öonig, fonbern aug ben mit SBaffer

übergoffenen unb an einer ber (Sonne auggefe|ten (Stelle od^t big jiuölf

©tunben in einer Kalabeffe belaffenen §onigrcaben unb bem unreinen

|)onig bereitet.

SIm 24. inagte id) einen längeren 9(uggang burd^ bie @tabt, id)

ging, n^ie id) eg fpäter §u meiner ^auptbcfdjöftigung in <Sd)c)d)dc mod)te,

um gegen bie nun leiber nid^t me!^r benötl^igten Slugrüftungg^Utenfilien üon

ben öerfc^iebenen (Sdfjcfc^efe bcn3o!f)nenben Stämmen etfinograpl^ifc^e Cbjecte

einjutaufcfjen. Unter ben gefammelten ^flanjen fanb idE) ein ©rittet mir

fd)on befannter 5(rten öor, gmei '3)ritttl)cilc marcn mir neu, oon meieren

wichet ein großer Xijcii oom unmittelbaren Ufer beg ^on^^^f^ oug bem

3ainbefi=§od)(anbc ^errü^rte.
*

* <Biit)e 9(nf)ang 3.
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®ie un§ burcf) bie SJJogquitoS bereiteten fcf)taf(ofen Stbcnbe benü|te

ict), um öon Söeftbeec^ 9^ä^ere§ über bie al§ Untertf)anen ber 9JiatabeIe

Qtn SJJaitengttje tüo^nenben tueftlid^en ©übj ambe[i=9J?afa(afa§ crfa^^ren,

bie id) \>cx\önüd) it)ät)renb meiner öerfcfiiebenen iöefuc^e in ©ijofd^ong

fomie burc^ bie 23erid^te meines g^reunbeS SKacEenjie fennen gelernt §atte.

S[m 25. füt)Ite fid) ber Sl'önig berart unttjot)!, ba^ er ben SBei^en

ben Eintritt in fein ©e^öft bi§ auf 2Bcitere§ öerbot; e§ roat ba§ un=

ftreitig ba§ SBerf ©t)fenbu'§, bem e§ barum ju t^un war, bem gefunfenen

§anbcl feiner ^artei mieber nufjutjelfen unb bie weisen 93^änner au§

bem ©üben mögüc^ft gu öerfd)n3ärgen unb it)nen bie @unft ©epopo'S gu

entjiel^en.

Säglic^ brad)ten un§ bie ^i'id^a @e^30po'§ ;5if(f)e jum ^'aufc. ®ie

im 9JjQrutfe=9^eicf)e üblid^e g^ifd)erci tf)eile id) in g^ifd)^ unb 2ßafferrep=

titien=5ang ein. Qm 3^ange gemiffer Söafferreptitien ^aben einige, im

5ifd)fange bie fämmtfid^en am 3'^ni^'efi öom ^abompo bi§ lüeit über bie

93ictoria=S^'atarafte öftüc^ roo^nenben ©tämmc eine ungcmö^nlic^e 5c^tig=

feit, fie übertreffen in biefer §infid)t mand)e ber ^üftenbcttJoljuer (@in*

geborne) unb jene am Sfl'gami^See, roetc^e feine fc^Ied^ten 0^if(^er jn nennen

finb. '3l\ä)t minber meiftert)aft betreiben gett)iffe ©tämme im D^cidje, mie

bie SJfarutfe unb 9JZamboe'§ ben O'^ng ber beibeu großen SBafferrcptifien,

be§ 2ÖQfferIcguan§ unb be§ £tofobit§. ®ie gifdjerei üerfdiafft ben S3e=

lüo^ncrn be§ 9tcid)e§ einen nidjt unbebeutenben jtt)cit ber Seben§bcbürf=

niffe; bie ^^ifdje, meiere rcgetmößige (Steuer^ unb S^ributabgabcn bilben,

finb aud) §anbel§artifel. ®er ^ifc^fang mirb auf fünffache 2trt betrieben:

1. in S^e^en, 2. in 9?eufen, 3. in niebrigen ffeinen dämmen, 4. hmd) 2(6=

fperren fteinerer Sagunen mit mcitmafd)igen 9'?o{)rmatten unb 5. mit Speeren.

35on ben fünf oerfdjiebenen g^angttjeifen ber {^ifd)e im äJ?arutfe=9fteid)e ift ber

g^ang mit S^ie^en am groBartigften unb rcid)tid)ft to{)ncnb. ^ie 9Jiarutfe

arbeiten fef)r gute, meite unb cngmafd^ige, mit (Sd^raimmpflöddjcn unb S5e=

fdiroermittetn öerfe^ene, fünfje^n bi§ fünfunb^man^ig SJieter breite 5Re.^e au§

S5aftföben, bie ju 3^ebcrfput= unb fteinfingerbirfen (Schnüren gebref)t finb.

^ie Stiele entfpredjen if)rem Qmcäc üollfommen, f)atten fid) and) länger

at§ man benfen mürbe. 9Jad) beenbeten g^ifc^gügen rcerben fie forgfam
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gereinigt unb gctrocfnet. ®ic S^Je^e toerben meift ^um Jifcficn in ben

breiten unb längeren Saguncn benü^t, nomentüd) in folcficn, bie fein

morn[tig=fcf)Ufige§ Ufer J)aben. 2)ie äJJamboe, 9J?arutfe unb 9Ka)upia finb

bie beften ?}ifcf)er im 9teic^e befannt. Xiefefben finb in Sofonien längs

bcm gluffe angefiebelt, unb benjoljnen t)ier t{)ci(5 ftabitc, t^eifs periobifcf)e

S^ieberlaffungen.

®ie gleite ^angrtJeife ift bie in ^teufen; biefe mirb jur ^es

niebrigften unb be§ f)ijd)ften 2Bafferftanbe§, im le^teren ^aüt oft com=

binirt mit ber britten .gangmeife, oerfuc^t. ^m erfteren gatle ftet§ an

ben ©tromfcf)ne(Ien, mo bie äBaffermenge beö 3^(uffe§ burcJ) jafjtreic^e

Qnfeln getf)eilt, Heine, §roifrf)en jmei (5e(fenbröcfe eingeengte ©trömd^en

bilbet. ©ie 9?eufen finb auffallenb fc^mal, etma 1% WäQx lang, mit

brei^ig bi§ üiergig Zentimeter Querburc^nieffer unb in ber ^orm unferen

9ieufen ä:^nücf). ®ie finb au§ ftarfem Sfio^r gearbeitet unb merben bem

©trome mit i^ren 9J?ünbungcn cntgegenget)a(ten.

^ie britte ^angart bcftef)t in ber (Srrid)tung niebrigcr, au§ bem

burcE)tt)cidjten 93oben ber überfcfimemmten ebenen '^Partien ber Zi}äkv ouf=^

gefüf)rter 3^ingbämme. 2)iefe merben mit bem erften <2infen be§ ^luffeS

errid^tet, melcf)e§ fo va\d) erfolgt, bafe mau mit Seic^tigfeit fid) ber ^^ifd^e

innert)alb ber ®ämme bemächtigen fann. ^ä) fanb ö^nüc^e ©amm^

überrefte au ebenen ©teilen in ber i>iad)barfd)aft ber Dörfer unb (Stöbti\

®er Snguifi mirb in biefer SBeife t)äufig erbeutet. ®a§ trübe SBaffer

erleichtert ba§ ©eüngen be§ ^angeS.

®ie oierte ^-angmeife bcftef)t im SIbfperren ber SJiünbungen ficiner

brei bi§ gefin 9Heter breiter, minber bic^t ober gar uidjt befdjitfter 2a=

gunen mit raeitmafdjigeu, au§ ftarfem 9ftof)r gearbeiteten äRatten. 2)iefe

^angmeife roirb in ben SUfonaten 9)Zai, Suni, 3uü unb Stuguft jur Seit

be§ ©infenS be§ SBafferä in ber Siegel mit gutem ©rfotge angeroenbet.

Sn ähnlicher SBeife werben in ben ^fufe cinmüubcubc 9tegenmulben ob=

gef))errt. 2)ie fünfte ga"9tt^eife ift nächft bem Sfie^fang bie an^ieheubfte

unb bemeift bie gro^e (Sefchidlichfeit, mit meld^er bie ßambcfi^Scmohner

bie teidjtercn 2Burf= unb ©tofefpeere ju h^^bhabcn miffen. 9Jebft ben

gifdjcu werben auch Scguane gcfpecrt, a(§ ©peere bebient man fid) einer
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333affe, bie jlcifc^cn einem gif'ijotter^ unb einem j^if'^l'^ffflS'^i "^ie SO'Jttte

1)äU. ®ie ©d)eibe ift nur acJit bi§ jeJin Zentimeter long, jierlid) gearbeitet

unb Dcrtritt bie nageiförmige runbe ©^)i|e ber (e^tgenannten Söaffe, \o,

ba^ ber übrige 2f)eit oierfantig unb fingerbicf ift. ®ic üier Planten finb

üon öier 9teit)cn gefrümmter 2öiberif)afcn gebitbet.

^er Unmut^ ®epopo'§ über feine ^ranf^eit mehrte fid; oon STog

gu Xog, er mürbe mi^trauifc^, benn oud^ bie§mat erblicfte er in feiner

Äranff)eit ben @inf(u§ eine§ böfen Qani)n§> eine§ feiner Untert^anen

unb fuc^te burd^ eine Steide üon Einrichtungen biefen iöann ju brecf)cn.

2)ie (Stimmung (Sepopo'S fam SSielen fe^r gelegen, fie tonnten ficf) nun

auf bie leid^tefte Söeife ii)vcx ®egner ober Slebenbui^Ier entlebigen, inbem

fie biefelben einfad) be§ öoc^üerratfieS anftagten.

Sa fici) ber Buftini^ ©epopo'S nid)t befferte, üe§ er am 27. (St)fenbu

rufen unb bro^te, i^n t)inri(^ten ^u laffen, menn nic^t rafc^ eine günftige

Stenberung eintreten mürbe. @t)fenbu ücrfprac^ it)m rafd)e |)itfe, jeboc^ nur

unter ber Sebingung, bo§ ©epopo if)m ein fc^öneS 3J?ofototo= ober

äJJaful^ia^SBeib übergebe. ®er 5?önig, meldier bisher ba§ mieberf)ott au§=

gefproc^ene SSerlongen be§ SÜJJambari unberüdfid)tigt Iie|, erfüllte e§

nunmet)r.

2tm 30. befuc^te mid) ber Häuptling 9tattau; \d) teufte ba§ (55e=

fpröct) auf meine gufünftige 9teife unb er er^ät)tte mir öon einem Straber,

metd)er biefe Steife einft unternommen l^atte. 2lt§ id) nun SBeftbeec^

barüber befrogte, berid)tete mir biefer eine Spifobe, bie ebenfo abenteuerlid^

mie intereffant genonnt mcrben mu§ unb bie 3öl)igfcit be§ Straberg er*

fennen lö^t. (Sin SIraber, ber im ®ienfte be§ ©uttanS üon ^o^jibar

ftaub, fd)iffte fid) mit einem ber engüfd^en j£)ampffd)iffe nac^ ßapftabt ein.

§icr lebte er eine 3eit lang unter ben 9JJaIat)en unb aU er öon einem

2Bei§en, ben er barum befragt ^atte, über bie Stic^tung bete^rt mürbe, in

ber feine §eimat tag, naf)m er fid) üor, bat)in ju manbern. 9)?an be=

milligte it)m bie Uebcrfa^rt nad) ^ort ©lijabetf), oon mo er fid) nac^

ben Siomantenfelbern monbte. 33on i^icr mieber bie 9tid)tung nad)

5Rorben einfd^togenb, getaugte er mit bem 2Bagen eine§ §änbler§ bis

nach Sluruman, unb bei ber erften ©etegen^eit, bie fid; itjm barbot,
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nacf) bem 3J?arico*®t[trict, üon ba tarn er irriger SBeife inieber nac^

51'uruman gurürf, um ft^oit in furjer Qdt barauf nac^ bem 9Jiarico*2)i[trict

jurüdjufelren. SSon 3eeru[t reifte er auf einem äui^^^is 2eben§=

nütteln md) ©c^ofc|ong faJirenben SBagen nacf) bem Sanbe ber öftUc^en

S3amongn)ato, tt)ofeI6ft er fid^ eine Qtit lang auffielt, o^ne jebotf) ba§

S)a§ Speeren ber

5tnerbieten ber ©d)of^onger ^aufteute, fic^ bei it)nen Oerbingen, an*

äune!§men.

Sn ein bürftige§®emanb gefüllt, mit getrocfnetem ^^^feifc^ unb einem tiri

üerfe^en, trat er, nact)bem er fid§ ben 2Beg natf) 9corbcn ^atte befi^reiben

laffen, feine SBeiterreife an. <Bo fam er bi§ pm S^latafluffe ,
^ier fanben i^n

Bc]i)ät'§, Seute (tüeIdE)e üon einem Sagbjuge gurücffefjrtcn) in I)albt)er=

fjungertem 3uftanbe, trugen i^m i^re §itfe an unb forberten ifin auf,

mit if)nen nac| bem ©üben ^urücfäufe^ren. @r fc£)[ug jeboc^ if)r Stnerbieten
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au§ iinb 30g meiter. 'Sn %oiQc 223affermangc(§ md) er jcbocf) üom SBcge

ab, 1(f)(ug eine öftUcfie S^id^tuttg ein unb irrte brei Siage lang mnljer,

fd)licf in ber 'Slad)t auf Säumen, bi§ er gule^t unter einem ber)et6cn in

bcrou^tlofem ßiiftani^i; üegen Ukb. §ier fanben i^n SO^atabetc, nö^rten if)n

big er lüieber ju Gräften fam unb bract)ten i!^n t)ierauf gu if)rem Könige

Sa Söengufa nacf) ©ubuturoaio, ttjofelbft er einige Qcit öerrteilte.

@aiig bind) ©c£)ejd}efe.

er oon 3Sc[tbeecf)'g erftem ^uge ju Sepopo i)örte, fotgte er bie)em, uad)=

bem i^m ber 9Jiata6ete=5?önig eine ©trecfe n^eit ^üJjrer mitgegeben. <Bo

fam er obermalä jum iRatafluffe, an bem er ben Söagen be§ ^ollänbifcfien

Rogers öan ©roouen antraf, jebocE) oi)ne 2tufcntf)alt njeiter md) bem 3nm^'c^i

30g. 3enfeit§ be§ @abb(cr')c[)en 2;iimpet§ begegneten unb bericfiteten if)m

SSeftbeedj'g ®iencr, ba§ ber (entere am Jfdjobe mcite. 3n %otQt 2Baffer=

mangels öertie^ er neuerbing^S feinen ^fab unb traf einen Raufen Tla-

fartoa'S, bie einen ^ubu uub ein Qcbva crtcgt I)atteu; üon i^nen er{)iett er

2tntifopenftetfd) unb tiefe fid) ju SBeftbecd) füt)ren. tiefer i^ar nict)t
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raenig erftaunt, bieicit faum bcffeibeten, unb über unb über üon bem

bornenüollen Söege mit Sßiinben bebecftcn 9J?cnic^cn öor ficf) ju fe^eti.

Stm 9. ©eptembcr 1871 »erließ ber Slraber ^^mpa^cra, um firf) mit

©epopo'S Seutcn md) ber SBarDtfe, mo ber ^'önig bamatg mijntc, ein=

äufcfjiffen. g^ünf SJiouatc laug blieb er bei ©epopo, big er ficf) erf)olt l^atte;

al§ er fic^ au[ bic SBeiterreife begab, mürbe er üou einem (Stamme, ber

meiter ab mof)Ute, loieber ju ©epopo jurürfgcbradjt, üerblieb f)ier einige

3eit unb trat neuerbingg feine 9?eife meiter nad) Slorben an. Wan erfuhr

nur norf), ba^ er nac^ einer ber nörblicf)en ^roüin^en be§ 2anbe§, nad)

beni 9JJanfoe=2anbc gelangt mar unb bonn ücr)d)DlIen blieb.

Slm leisten Xage be§ .Sal)re§ 1875 brachten un§ SJfafupia'S oon

^anba ma 2:enfa bie traurige 5Rad)rid)t, bafe CSomlet), ber Segleiter ber

bciben englifcf)en Dfficiere, meldje ju ©cpopo ber (Sfepfjantenjagb l)alber

gefommen maren, bcm g^ieber erlegen fei, ferner ba§ bie bciben Dfficiere

in einem troftlofcn ^uftanbe tion bcn S^ictoriafätlcn üon i^ren ^Dienern

jurüdgetragen mürben.

21m 2. Jänner 1876 erfraufte SBeftbced) an einer Sntjünbung ber

^niel^öl)le, nad)bem ifjm feine SKittel nid^t bie gemünfcf)te Sinberung

brachten, uuterfudjtc id) bie crfranften StcUen unb fanb, bafe beiberfeit«

bie Änie^ö^le öon jafinofen mcißen S3taicn bcbcdt fei. Scf) öffnete einige

berfelben unb fanb ^u meinem ©rftaunen, ba^ fie mit feinen äu^erft

fd;arf bemoüten ^^flanjenljärdien eine? binfenartigen ©rafeS gefüllt maren.

Qu bem Könige, bcn id} feit meiner 9iüdfefir noc^ nidjt befud^t l^ottc,

mar in ber le|ten Seit au^er ©tilenbu, brei feiner grauen unb feinen

©ünftlingen 9licmanb jugelaffcn morben.*

Söeftbced) unb auc^ bie mid^ bejud^enbcu Häuptlinge rtet^en mir

meiner @efunbf)cit l)atber fo balb al§ möglid) Si^efc^efe ju üerlaffeu.

(So entfdf)lofe id) mid) jur 9iüdfef)r nad) "^anha ma 2:enfa. 3ene Sage,

an meld)en mid) mein ^uf^^nb an§ Sager ober in ber §ütte fcffelten,

benü|te id), um oon ben mic^ befud)enbcn Häuptlingen ©rfunbigungcn

über ba§ feciale Sebcn im 3!JJarutie=9ieic^c einjujicbcn. 3d; gebe in ^oU

genbem bie Seridjte berfelben in ber Houptfacf)e mieber.

* ©tet)e ?lnl)aiig 4.
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®te lüirftic^en Untert^anen werben a(§ ©ffaüen angefeljen, luenn fie

einem onbcren Stamme al§ ben ber äj'iarutfe unb 3)?abunba angehören unb

nic^t com ^errfc^er frei erflärt würben. T>ie SJiarutfe finb allgemein frei üon

©flaüenbienften, allein fie fönnen nacf) begangenen SUiiffet^aten ober wenn fie

be§ Ä'önig§ Ungunft erregen unb be§§aI6 angeflagt unb üerurt^eitt würben,

ju (SHaüenbienftcn üeri^alten werben. (Sr^ielt ober nal^m ein ©flooe eine§

anberen ©tammeS eine 2Jiarutfe=3^rau jur ©cnm^Iin, fo werben bießinber,

wenn ber SSater nic^t fpäter frei erflärt würbe, al§> ©ftaüen angefe^en

unb gefiijren bemjenigen an, in beffen Seibeigenfc^oft ber SSoter ftonb.

2)er ^rei§ für einen auSgcwad^fenen ©claüen belief ficf) in @rf)efcf)efe auf

ein S3oot, eine ^ufi ober jwei Saumwodbecfen; im wcftlic^en 2^ei(e bes

iReid^eg ift ber ^rei§ nocf) niebriger, in ben nörbli(i)en Partien wie am

oberen ^'afrf)teia=3^Iuffe finb fie fogar für einige @ta§perfenfcf)nüre feil.

Sm 9)?arutfe=9leic^e finben feine öffentlidjen ©ftatienmörfte ftatt, trofebem

fönnen aber üiele (Sflaoen in einem einzigen ®orfe erftanben werben.

Seiber finb e§ meift bie äJiambari, bie fo mancl)en ©flauen faufen unb

üerfaufen unb bamit gewi^ ben unwiffenben ©cliwar^en fein gute§ S3ei=

fpiel geben. Siefe §änbler, bie glei^ mit if)ren Gebetbüchern jur §anb

finb, um fid) oor Seben, ben fie al§ fcfireib-- unb lefefunbig wäf)nen, alg

S^riften jn bcfennen, Ijaben iu 2öirflirf}feit ni(^t§ üon cfiriftUc^er Siebe

unb tragen nur SSerwirrung ftatt Selei^ruug unb ßioilifation in bie oom

Slberglaubcn befangenen ©cmüttjcr ber S5ölfer am oberen uub centralen

3ambefi.

Sft ein sodann ni^t gerabe Scibfflaüe, fo fann er, mit (Srlaubnife

feineg §crrn, mehrere ^^rauen nef)men. g^reie grauen, bie nid)t wie

©flatiinnen cinfad) al§ @cfd)enf gegeben ober oerfauft werben, finb in

il)rer SBa^l frei. <Bd)on bie 35orliebe für weibli(^e ^errffi^er fet^t eine

größere Stdjtung für ba§ weiblidje @efcf)led)t ooraug, größer, ol§ wir fie

bei ben S3etfd)uana'§ finben, bei Weldjcn fie Wienerinnen unb Strbeiter,

bei ben 9Jfafarwa'§, bei benen fie Saftt^iere finb unb bei ber Quiu^'Siüct:,

bei weldjeu fie al§ ©flaüen betrad)tet unb be^onbelt werben. SSerfcf)enft

ber Ülegent ober ein §lngcfel)encr eine 'Qxan, fo gefdjie^t bieg meift at§

®egengefcf)enf ober olg ©unftbcjengung.
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2(m 10. tarn üon ^anba ma Stenfa bie f)öc{)ft bctrübenbe ^ad)xid)t,

ba§ 2iSe[tbeecf)'§ ©e^ilfe Sauren bem giefier erlegen fei. 'äm 11. erjc^ien

bcr ßommanbant (Sapella in unferem §öfc^cn nnb brachte bie Sf^ac^ricfit,

ba§ ber Äönig icc^§ iftäf)ne bem @Ifenbeinl)änb[cr jur SSerfügung gefteüt

f)a6e, um fein (Stfenbcin md) Smpalera ju fc^affen. ®er fie^tere erflärte

jeboc^, er brauche jlDcimal fo biet unb fönne je^t noä) nicf)t abge^^en. Scf)

jebocf) benü|te biefe @e(egenf)eit, um meine ©ac^en ju pacfen unb bie

9lücEreife anzutreten. Söeftbced) ticri'prac^, fic^ noi^ am fcfben 2;age oon

Sepopo mehrere Ääf)ne gu erbitten unb mid^ brei jTage fpäter einjufiolen.

Sd) »erlief mic^ barauf, traf feine SSorforge, mir 9^a^rung§mittel ju üer=

fcfjoffen — nic^t al^nenb, ba§ burc^ ©epopo'ä §intertift au§ ben brei

Sagen fünf SBoc^en it)urben, unb ic^ noc^ bie traurigfte Qät auf biefer

brüten 9icife erleben fotite. 3m folgenben ßapitel roitt icf) Raubet unb

SBanbcI, ©itten unb ©cbräui^e ber ©tömme be§ meitläufigen 9fteic^c§

fd)i(bern, ^ier fei e§ mir erlaubt, oor bem ©cfieiben öon ©c^efc^efe noc^

einiger ©tjorafterjüge ber bebeutenbften ba§ 9J?arutfe=9fteic^ beroo^nenben

©tämmc lü gebenfen.

^ein ©tamm be§ 9)?arutfc=90'?abunba'9^eic^e§ ift fo tapfer unb mutfjig

mie bie fübüc^ com ^^'"^'cfi ifo^nenben 3ufu'§ unb Stmasmajie'S. S5on

ben dJlatabek finbct fid) eine Solonie in ber Sarotfc, mätjrenb unter ben

übrigen ^a^^treictien Stämmen bie 9}?amboe unb äßafupia gu ben mut:^igften

gu redjnen finb. 9Jät 9^üdfid)t auf S[Rut§ ben njitben 2t)ieren gegenüber

finb bie 9JZafupio=@Iepf)antenjäger unerfdjroden, bod) feiner ber ©tämme

bcfi^t fo tüd)tige ßörcenjäger mie e§ bie 9J?atabeIc finb. 9lur in ber Sagb

be§ 9li(pferbeg unb bcg ÄrofobitS werben biefe öon einem ber ^amt'efi^

©tämme, ben 9Jiamboe'§ übertroffen. Qu Xrägern unb fcf)meren Slrbeiten

eignen fid^ bie SKabunba unb StRanfoe. Xie legieren finb unftrcitig ber

fd}önftc unb fräftigfte ä)^enf(^enfd)tag im oercinigten Äönigreidje. 2(1§ bie

feigften merben bie SJJonanfa angefetjen, ic^ fetbft lernte fie nur a(§ beroäfirte,

feinegmegg feige '3)iencr fenncn. ©to(j ift unter ben ©ingebornen meift

mit Wnti) gepaart, begl)alb erreidjt er bei ben DJJatabele einen f)0^en

@rab, möf)renb bie ©tämme be§ 9Jiarutfe=SRambunba=9?eic^e§ if)n faum

fennen. 3™^^ ia\itn bie 9Jiarutfe es ben übrigen SSöIfern beutlid; unb
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öfter füllen, bafe [ie bcr ^erri'dienbc ©tamm feien, attcin üoit eigentlichem

«Stolj unb einem auf fetbftbeiüu^tcr Ä'raft unb SJiai^tftctlung beruf)enben

®ünfet, raie t^n bie SD'iatabele unb Qulu'^ gur ©c^au tragen, bemerft man

i^ier Sanbe nidjt§, felbft bie in ber S3arotfe angcfiebetten SJfatobele

finb burd) it)re frieblic^e Umgebung md) unb nad) jatjme Sörcen ge=

tDorben. DeS^atb ift auc£) ba§ SSer^Itni^ gn^ifc^cn |)err unb ©clatie ein

giemürf) befreunbeteg, ein biet frennblidjereg , ot§ bei alten fübtic^ öom

^ombefi tnol^nertben, SSafatten unb ©ftaüen ^ttenben ©tämmcn. 93cfd)eibeu

erfd)eiuen nomenttidj bie 9J?amboe unb alte nörbtid^ beä ^^'^^'^ft tt)of)=

nenben ©tiimme, it)eld)e fetten ben äJiarutfe^^of befud^cn. Sm Stügemcinen

ift bie S3efc^eibent)eit üon ©cite ber Uutertf)anen ben iilofana'S unb

^lofc^i'g unb bem fönigtidjen §ofc gegenüber eine an tieffte Unterwürfig^

feit grenjeube; irenn fidj bie 23cmof)ner be§ Xfd)obe=©triche§, ferner bie

23atofa, SJJatonga am ^''"^f'cfi unb bie in unb um ©cf)efd}efe tebenbcn

äJJarutfe unb SJiabunba ben SBei^en gegenüber oft fet)r arrogant betragen,

fo trögt lt)ot)t meift ba§ Sene^men ber SBei^en fetbft bie ©d)utb baran.

S)iefe Strrogon^ fann jebod^ nidjt at§ ©tolj bejeidjuet merben; benn idj

beobadjtete nur ^u oft, ba§ ein bem anma^enben '2)ünfel unb ber J'rccfifjeit

entfprcd)enbe§ fdjarfeg, ftrengeg Stuftreten bie ©ingebornen einfd)üd)terte.

äöie btiub unb treu bie Uutertf)anen gef)or(^en, geigt ba§ 5ßcrtjä(tni§

ju ©epopo. 2CSa§ bie Xreue ber ©ftaoen gu if)rem ©ebieter betrifft, ift

biefe meift eine Ioben§mertt)e, bafür fann man weniger öon cl^elidjer Srcue

unb iiiebe f^jrec^en. ^d) bemerfte mo^t, ba^ oft Zuneigung gur @t)e führte,

biefe aber in fettenen (gölten atg binbenb betrad)tet wirb, wofür fd)on

ba§ 9JJutefau>Untüefen fprid)t. ®a§fclbe ift ein Slreb§fd)aben be§ gangen

SSotfe§, e§ gerftört jebeg (Si^egtüd unb wirft fd)on auf bie tjcranwadjfcnbe

Sugenb fo oerberblid}, ba^ biefe fef)r wenig oon wirftid)er Zuneigung

in'§ etjelid^e Seben f)inübcrbringt. ®ag 2Jiutefautt)um fdieint namcntlid)

ben fübwefttidjen unb Wefttid)en ©tämmcn eigen gcwcfen gu fein, fid) aber

nad) unb nad) über ba§ gange 9fteic^ ausgebreitet gu t)aben.

2öa§ bie elterlid)e unb finblid)e Zuneigung anbelangt, fo beobadjtete

id) in ber Sieget bto§ bie erftere, ja id) fanb bie (ättern oft fet)r Iiebe=

ooü unb gärtlid) fcf)on t)erangewad)fenen ©proffen gegenüber, allein in
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bcr 9?cgcl tohh bicjc öon ben ^inbern \d)kd)t belohnt, toenn bic Sftern

a(tcr§icf)rDacf) unb gebrec^Hd) lüerbcn. @o wie icf) bie ©tämme be§ 9Jiarutfe=

aJiabunba^S'tcidjcS fennen lernte, lüürbe icf) c§ bem Sfieifenben tiidjt ratzen,

ben i^)m Dom Könige mitgegebenen Wienern blinbting§ ju oertrauen.

2)er Sieifcnbe mu^ einen SI}ef ober einen fonft angefef)enen SJfann al§

^üf)rer forbern, einen, ber mit bem Siixi ben Prägern unb Bootsleuten

gebietet, njenn jic^ biefe miberjpenftig seigen, er muß fc^on im 9Sorf)inein

bie gegenfeitigen ^flicf^tcn unb 9fte(f)te öom Slönige genau feftfteüen laffen.

®er 9?eifenbe barf nidjt ju freigebig fein unb bie üerfc^iebenen Stämme

fo bet)anbeln, mie e§ i^re geiftige @nttt?icf(ung unb if)r S^arafter ert)ei)c^t.

®üte t)ilft bei ben 9J?Qnanfa unb 3J?amboe, ein gemeffeneg etma§ met)r

3urü(f{)altenbe§ Setragen bei ben 2JJarutfe, SKanfoe; unabläffige SSorfic^t

ift ben SJiafupia, 9)?abunba unb SKatonga gegenüber geboten. (Sin ernfteä,

id) mödjte fagen jebeS Säcf)e(n bannenbeg 93ene!^mcn mu% man ben 9Jfa=

tabele feigen, unb üor ben 9Jfafafafa'§ 5lüe§ nageffeft galten. ®en

§errfd^er bel^anbte man mit großer greunblidjfcit unb fud^e e§ geheim

^u Ratten, menn man fid) mit it)m ent^rocit. §ilft @üte allein nic^t unb

ftetlt bcr 3f?cgent immer untierfdjämtere ^orberungcn, fo mu§ man fic^

ernft, gemcffcn unb furc^tfog geigen unb fic^ mä)t ju übereilten, gemalt=

t()iitigen Schritten tjinreifeen laffen. 2:apfcrfeit unb SKutfj finb, mic fct)on

ermö^nt, nidjt bic ^iei'^cn ber obgenannten ©tömmc, unb barum ift ein

entfd)foffcne§, furdjttofeS Stuftreten bag bcfte SD^ittet, fic^ ben S^üdgug ju

fid)crn, toenn man an n)citcre» SSorbringcn ober an bie S5ermirftic^ung

anberttjcitiger ^läne nidjt mcf)r benfen tann.

®ie 9}?enfd)cnopfer gu Qanhtx^mäm , bic Strt unb SSeife be§

Xöbten§ ber ^au§t{)iere, ber ©ebraud) ber mit SBiber^afcn ocrfe^enen

Sßilbaffagaic 2c. geigen beutlic^, ba§ bcr tf)ierifcf)c S'iaub^ unb SSernid^=

tungSfinn eine bcr größten (2d)mäd)cn ber obgenannten S3ölfcr bilben.

§o§ unb galfc^^eit finb äu^crft feiten, ici^ möchte nur bie 9)?afalafa'§

ber Ic^tercn Untugenb befd)ulbigcn. 'i)anfborfeit ben SSeifecn gegenüber

ift unftreitig allen ©tömmcn eigen unb in um fo f)öl^eren ®rabe, je

cinfadjcr if)re Sebcngmeife unb je meiter nac^ 9?orben, 9?orboften ober

??orbmeften biefelben üon ben S3ictoria = Slataraften unb ber 2:fdiobe=
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SJJünbung tt)of)ncn. ©itelfeit be[i|en alle inilben gtämntc; bcri'elbeit

frö{)nen, ^aben im SItIgcmeinen bic SSöIfer beö 3J{arutfe=9J?abunba=

9^ct(^c§ me^r @cf(i)icf unb ©inn, a(§ bie mciften ber füblicf) oom

^ambefi raoüiitenben cingebornen ©tämmc. moraülcficr 33e3tc[jung

[tefjcn fämmüidje ©tämme bc§ 9tcicf)c§ tief, bod) ift bicfe ©djattenfcite

ein ^robuct be§ Urju[tanbe§ unb nic^t erroorben, lüic bei einigen ©tämmen

ber §ottentDtten=9iace. ^d) glaube, bo§ ein gute§ ^Beifpief, 93e^e^)ru^g, ein

Don ben SBei^en auf ben §errfd)er fanft ausgeübter ®rud fdjon nac^

jujei Saijren eine äufeerft befricbigenbc Umgcftaltung bejiDecEen fönute.

@§ gef)ört jebod) ba^u ein ern[tere§ Stuftreten üon Seite ber Söei^en unb

ein äJJann al§> |)errfd)er, ber nte^r (Sf)rent;aftigfeit befit^en ntü^te, al§ id)

e§ an ©epo^)o beobaditet t)abe. ©rftüd) müßten bie ^^remben ba§ 2(n=

erbieten ber 9J?u(cfau=@l)re gurüdmeifen. ®ie geJrinnen nid)t allein ntef)r

2ld)tung, foubcrn feigen and) baburd), ba§ foldje ©itte in bem Sanbe

ber SBei^cn nid)t allein uugebräuci)lid), fonbern auc^ üerbamnit ift.

S)a§ @t)ftem, nadj lüeld)en fic^ ber 5lönig feine ®emaf)ünnen nimmt,

inbcm er fic in ber 9tegc( gegen ifjren SBiCfen raubt, unb bereu fid) bann

me(e, tro^ aller S[nbrof)ungen be§ JobeS, ber Untreue fdiulbig madjen,

nm^ auc^ erft gebrod)en toerben, beüor eine merf(id)c 33cfferung ber ©ittcn

im ©efammtreidje erhielt uierben fönute. '3)ie grauen bctradjten ot)uet)in

bie eljelidjen Sanbe al§ fe-^r lofe, felbft ba, wo fic fic^ ben 3J?ann frei

gelüäi^It f)aben. ^a§ Seifpiel ber Königinnen, bie fidj ber Untreue fdjutbig

gemacht, trägt fic^erüd) ntc^t bagu bei, ber allgemeinen Unfitttid)feit ju

fteuern, unb bie§ umfott)eniger, al§ ©epopo felbft jeben it)m gu @eJ)ör

gefommenen %aü ber £)effentlid)feit preisgab.

©a^ bie luenigen 2Bei§en unb Siugebornen, bic oon ©üben l)n

ba§ 3Jiarutfe=9Jiabunba=9^eid) befud)en, fdjon einen genjiffeu inbirecten

(Sinflu^ auf bie ©tömme be§ ^'^^^t'^fi ausgeübt Ijabeu, er^ettt barau§,

ba§ ficf) bie ©tämme fdjon, menu and) noä) '\e^)x primitiü, befCeiben,

rcä^renb bie nörbücEien 9^ad)barn be§ JReic^eg, bie 9)Jafd)ufu(umbe, öoll*

fommcn nadt einljergeljcn.
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XII.

Wit Culturftufe bcr i^öllicr im iBarutfc^Iicirijc.

jReligiöi'e Sorftedungcn. — yebenSroeiie ber SSölfer. — Slctetbau. — (Srträgnife bes«

felbcn. — ißrei§ ber 5elbfrüd)te. — Eonium. — Äleibung ber SKänner unb grauen. —
Die (Stellung ber i^xaii im 9]'Jarutie=3{eid)e. — Srjiefjung ber ftinber. — G^e. —
Sobteitbeftattung. — 0rabbentmä(er. — 'Ja» 3ieiien im Sanbe. — S;ie ^Rechtspflege im

Sfleictie. — ©ine ^inriditung. — 25ie ^Joctoren Sepopo'g — SIberglauben — i^aubex'

mittel. — 9)ten)d)enopicr. — Qnbuftrie^ßräeugnifie ber SKarutfe. — X^ongefäße. —
^oljarbeiten. — Kalebafien. — ^Udjtaibeiten. — @cf)neibe»3Serfjeuge. — ^aqb-- unb

firicgStüaffen. — 2;efti(=3nbuftrie. — ßanoebau. — 2;abat5pfeifen unb Schnupftabak

boien. — 2;oiIctte=2lrtifet. — Schmucfgegenftänbe.

m

Scf) ertaubte mir in ben

Icfetcndapitetn 6ei üeri'c^iebenen

©etegcn^eiten ouf bie mir inter=

effant erfdieinenben ©ebräuc^e

im 9Jfarutie=9ieicf)e unb auf

üiele (E^orafterjüge feiner

©tömme Jiinjumeiien
;

id} mil nun bic ®d;itberung berfelbcn im %oU

genbcn üeruoUftänbigen unb im näcf)|ten Sapitel ju meinen 9iei)e=®rtebnifi'en

prücffe^ren.

©rtränfen arbeitsunfähiger ^erfonen.
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2Stc )d)on cnuiifjnt, befafe bie 33ant^u=(5oniiIic, bcüor fic ficf) in

bie sal)(rcid)en Stämme tJ)ei(te, iDcId^cn lütr gcgcnluärtig begegnen, beii

©(aubeit an einen mädf)tigen, unfidjtbarcn ®ott; bei ben SJfarutie f)at fid)

bie)er ©lanbc nnter allen Sßantt)u=©tämmen am reinften erf)a(tcn. SDian

glaubt an ein un[id)tbare§ atlmiffcnbeä SBefen, n)cldje§ genau ba§ %i)m\

eines Seben beobad^tet unb mit jebcm SKenfd^en nac^ 23eüeben »erfährt.

Wan jd)eut fid) fogar feinen Sfiamen ou^^uiprcdieu, unb bebient

fid) in ber 9iegct einc§ @rfa|worte§: »9J?oIemo«, nje(d)e§ Söort jebod)

einen iimfangreidjen Segriff in fid^ id)Iie^t unb bcstjalb in feinem jebe§=

ma(igeu ©inne leicht üerujcdjfelt werben fann. DJ^ofcnto fann ®ott, fann

böfe ober gute ©eifter, §eitmittel unb aud) ®ifte, 3fliii'ci"i"ittel SInudete 2C.

bejeii^nen. S^re rid^tige Benennung für bag oben enuä^^nte alliviffenbe

SBefen ift »Diambc« = 5^jambe. S3eim SIu§fpred)cn biefeg 2Borte§ erljeben

fie dire Stugen gegen ba§ Firmament, mcifen mit ber §anb bal)in ober

fie t[)uu beibeä o§ne ^Jtjambe aug^ufpredjcn. 3d} bcobadjtcte Stiele, bie eg

mit »@r ba oben« ober »®r« umfd;rieben. Sie meinen, ba§ mädjtige

Söefen tebe >ino-chorinos b. f). im 93(ou be§ girmamenteS. Stirbt Scmanb

natürüd^eu ^obeg, fo l^ei^t e§: »9Jjambe rief ii)n f)intt)eg«; unterliegt ein

anberer im ^am^}fe mit feinem 9Zebenmcnfdjen, mit mifben 2l)icren ober

ber SSut^ ber ©lemente, fo ^ci§t e§: »©g gcfc^at) auf 9?jambe'§ ®et)ei^;«

iDirb ein 3^erbrcd[)er ^um 2obe tierurttjedt, fo lüirb bieg alg bie geredjtc

üon 9?iambe gefanbte Strafe angefefjen unb ber Sd)ulbige, ber baüon

überjeugt ju fein fc^eint, ergibt fid) bemütljig in fein ®efd}id, lüä^renb

ber unfd)ulbig SSerurt^eifte (unter Sepopo gab eg beren sat)I(ofe) mie bie

it)n begleitenben ^^reunbe big gum testen äJiomente bag größte ^^ertraucu

in S^fambe'g 5tßmifffn[}eit fe^eub, auf feine §i(fe Ijoffcn, bie fid) bei bem

bei §inrid)tungen gebräud)üd)en ©iftgenuffe im @rbred)cn bcg ©ifteg

äußern foll.

®ic 33ölfer beg 9J?arutfe=9^eid)e§ glauben außerbem an unfic^tbarc

gute unb böfe ©eifter unb fud)en le^tere burd) auf ^fäf)Ie aufgcf)augeue

ScfdjJüörunggmittel oon if)ren ®el)öftcn ju bannen ober fie minbcfteng jn

bcfänftigen. 2)ie Slbmet)r= unb ^cfäuftiguuggmittel finb: 2:f)ier= unb

ilJfenfcJienfnoc^en, S^ilpfcrb^äfjne, befonbcre ^otjftüde, Saumriuben, S\ürbi6=

II- 22
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falcbaffen 2C., bie, in au§ S3aft, ®ra§ ober S3aum6Iättern gefIod)tcnen

facfförmtgen Slörb(f)en auf brei bi§ oier ^o£)en ^fäf)Ien aufgefangen

njerben. ®ie meiften Söffer be§ 9JJarutfe=9)?abunbas9teic^es glauben an

ein fortleben nacf) bem Stöbe, unb fo pflanzen 3. 33. bie 9J?afupia mMy-

tige (SIfenbeinjäfine auf bie ®räber i[)rer SfefS. (5§ gefcfiieft bte§ f)aupt=

fäcf)Ii(^, um ben Oerftorbenen, S^jambe näf)er gerücften (5fe| bur^ bie

2Beif)e ber Qäi)m für feine 2;rennung oon feinem §ab unb ®ut unb oon

iJinen felbft ju befdjmid^tigen unb fid) feine§ nun boppelt mä(^tigen

(2dju|e§ ^u ücrgeiüiffern.

Slu^erbem, ba^ fie jebe§ Unfeil böfen ©eiftern jufc^reiben, glauben

fie aud) üiele Ungtüdsfötle bem Uebefraoüen, bem ^üi^nen eine§ üerftor=

benen Sf)ef§ pfdireibcn ju müffen, bie burd) geroiffc am ©rabe t)or=

genommene Zeremonien befänftigt ttjerben fönnen. ©rfranft ein SJJitglieb

ber föniglidien ^^amiüe, ober ein loeifer Scfucfer in ber Umgebung oon

föniglicfcn S3eerbigung§ftätten, fo mirb ber Srfranfte, menn er fid) ber

©unft be§ fönigüd)en Raupte? erfreut, an ba§ ®rab be§ Stngefefenften

gebrockt, unb ficr oerrieftet ber ^errfcfer eine gebetartige Zeremonie in

flefenber unb befcftoörenber f^orm, bamit fid) ber SSerftorbene be§ armen

®u(ber§ erbarme unb ifn burd) feine gürfpradie bei Dljambe gefunb macfe.

®ie £eben§locife ber ©tämmc be» oereinigten 9J?arutfe=9Jiabunba=

^eid)e§ ift im Slügemeinen nidjt fo einfacf mie bie ifrer füblicf 00m

^ambefi toofnenben Sruberftämme. ®er S3oben lofnt bie äRüfe be§ 3Idcr=

baue§ fo reicfüi^, bie SSief^ucft gebeift in juici ©ritttfciten be§ 9?cid)e§ fo

DortreffHdj, unb ba§ oon ber 2:fctfe inficirte ^ritttfcit ift bcrart oon

SBilb überfdjmemmt, bic ^^füffe unb ifre Sagunen fifcfrcid) unb bie SBälber,

33üfd)e unb SBiefen fo rcidi an eßbaren 5i"üd)ten, ©amen unb SBurjeln,

ba^ bie (Singebornen nidjt, tt)ie mandjc Sctfd)uana=©tämme bur(^ ba§

SluSbleiben ber ©ommcrregcn oon §ungcr§notf) feimgcfuc^t merbcn. ^Tie

reidjüdje SSaffermcngc, ber gute Soben unb ba§ marme ^t^Iima unter*

ftü^en Slderbau unb S^iefjudjt in ber fräftigften SSeife.

^ic ^dbcx loerbcn oon ben ^^rauen burdf flei^igeä 2tu§jäten

rein gefaftcn, auf ben meiften lange gurdjcn gum 2öafferabflu§ gejogcn.

3ur Qtit ber ferannafenben ^Rnk errieftet man Söäcfterf ütten, in benen
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Sunge toic ©rnjadjfene piüetlen %aQ unb S^tac^t bie %tihn t)etDad)cn.

S3etm Slugbrcfdjen fc^üttet man bie Ste^ren unb Ä'olben auf gro^e Soroffcn

unb |)öute, aucf) auf ®tro!^= unb 3?o{)rmatten unb fcf)Iögt mit l^nütteln

auf biefelben Io§. (Sin beftimmter 3^^ei( ber (Srnte gel)ört ben grauen,

n3etd)e barüber nac^ ©utbünfcn oerfügcn fönncn. SDabei niiffen fie i^r

@igentf)um in SBort unb %i)at gu magren unb ii^ren gut ju üer=

faufen; idj beobachtete fomo:^! bei meinen Unter^anbhmgen a(§ bei bcm

^Jaufdjgcfc^äft ber §änbler, ba§ mir nicf)t fo Ietd)t bie gefudjte SBaare

oon bem fdjönen (Sefdjiedjte erfte^en fonnten; felbft roenn 9)Ziinncr an

©teile if)rer ^Jrauen bie SBaaren feilboten, forbcrten fie ftet§ einen t)öt)eren

'»IJreiS unb fagten: »SDic '^xau forbert c§, fonft mu§ ba§ ^orn mieber^

bringen.« %üv iiiren eigentlid)en 23ebarf, abgefe^en tion ben Stbgoben an

ben ß^^ef unb ben ^önig, baut fic^ eine g^amitie oon etma fünf ^erfonen

ein big brei (Srunbftüde öon fe 2800 bi§ 3000 Quabrotmeter %läd)c.

2)a biefelben gu jmei 2)rittt^eilen in ben bematbeten 5:[jei(en be§ SanbeS

liegen, toirb juerft öon ben 9Jiännern unb Sungen bal Unterijotj ob=

geljaucn unb bie großen Söume tf)rer Slefte beraubt. SJfit bem gemonnenen

^oi^t rairb ba§ g^elb umjäunt. ®a§ Untertiolj unb ba§ ausgejätete

Unfraut mirb f)ierauf in S3ranb geftedt unb mit ber ?(fd)e ba§ '^db ge*

büngt unb nun bie ©aat ge^jflanjt. SDiefe Stuäfaat^eit begreift bie Tlomte.

September unb Dctober in fic^; jur Saat ber ^ürbiffc, bof)nenartigen

g^rüdjtc, ht§> 5;abaf§ 2c. wäijÜ man bie Qtit üon @nbe October bi§

9tnfang ®ecember. ©ie gute^t ermä:hnten gelbfritd)te mcrbcn guerft uub

bei einem auffallenb rafd)cn 2öadj§tt)um oft fd)on im 3;önner reif, bie

.Sifafirfornarten unb ber Wai§, im ^yebruar, bie Sot)ncn in beiben

äRonaten. 5lm ^äufigften mirb ba§ gcmöfjnlidje ^ftafirforn angebaut, üon

bem id) jmei Strten, bas rotf)e unb ba§ mei^e unterfdjctbc. @g gebeizt

uorjügüc^ unb liefert ba§ §auptcontingent ber ücgetabdifd)en Sfbgaben,

jomie für ben nad) au^en I;in mit ^^elbfrüd)ten getriebenen §anbet. 3)ie

beiben Strien ftimmen oontommen mit benen ®üb=3tfrifa§ überein.

®ie brüte Äornart, bie mir oud; Ijk unb ha, bod) feiten in @üb=

SXfrifa oorfinben, mirb üon ben Ijottänbifdjen Jägern »Meen=Ä'orns üon

ben äRarutfe »9tofa« genannt. S)iefe 2(rt jeigt fleine, bcm SSogelfamen

22*
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(§aitfiamcn) ä^nücf)e ©omen, lüclrfjc fein gcfto^en, ein icfjirarjeä, jur

Srobbereitung burd) größere 95inbcfraft tauglicheres 9J?e{)I a(§ bie beibeit

iorg^umartigcn fiefern. (Ss inirb öoii ben SJJarutfe al§ feinere 9Ket)t=

gattung angcfc^en unb I)at ben jineifadjcn SSert^ ber beiben anbcrcn

(Sattungen.

©leid) {jäufig rtirb ber 9JJai§ gepftan^t unb gebei[)t üortrefftidj.

9]od) fjäufiger o(ö 3Jiai§ ftjerben im Ü)Jarut)e=9teiche bie fürbißartigen

^•rüdjte angebaut, barunter niefircre SIrten SBaffermelonen, eßbare Äür=

biffc unb eine Unja{)( f^fafc^en^ jc., ^ürbi|fc, bie nur ber äußeren ©cf)aten

falber gepflanzt ttjcrben. ©benfo ^äufig roerbcn gnjei 33of)nengen)öch|e, bas

eine mit Heineren farblofen, bas onbere mit etraa§ größeren, meift carmin=

rotf)en ober oiotetten S3ot)nen gepftanjt. Sic bitben wie ba§ SKabele (ge=

n)öt)nnct)e§ Äorn), bie Stofa unb ber Smboni (SOiais) einen 1.i)tü ber

Stbgaben. dJlit ^^itpferbfpcd ober }^iei)d} gefodjt, bietet bt 2i=tu= unb bie

®i=uau=a=33ot)ne ein ©eric^t, mcfc^es unfere t)eimi)djc 'äxt an gutem @e=

fdjmad übertrifft, biefen getbfrüdjten niüffen njir nod) brei {)inju=

fügen, üon lucldicn bie SKanja unb bie DJJafofdirooni (Arachis hypogaea.

M"pinda ber centraten Sßeftfüfte) im @efammtreicf)e, S3aumtt)onc in bcu

öftlic^en Saubestt)eifen aüein angebaut mcrben. 2;ie brei (enteren oer=

bürgen, bafe aucf) 9xeiscultur mit (Srfofg betrieben merben fönnte. 5^ie

2trad)i5 bitbet einen Xt}ei( ber Steuern unb be§ STributS, bie SJJanja ift

Siiougut unb mirb im ©efammtertragc bem ^ofe abgeliefert, mä^renb bie

iBaumiüolle oon ben öftHd^en Stömmen für ben eigenen öebarf gebaut

unb oermenbct mirb. 2)ie 3(rad)i§ mirb in ber Slfc^e unb in Schalen

geröftet genoffen, üon ben (Suropöern, meld]e ben ^an^^efi befudEien,. im

9^ott)fa[Ic geröftet unb a(s i^affeefurrogat tiermenbet. jEie SJianja mirb ju

feinem 9JJel)t gefto^en unb ot)ne 3^^^'^^ oon Saig a(§ 9)iet)tbrei genoffen.

93c5ÜgU(^ ber Söaummotte ermät)nc id}, baß fie ju guten ftarfen

©emeben oerarbeitet mirb. SSeniger aU 9iat)rung§mittel beun burft=

ftiflenbeS 93HtteI pftanjt man t)äufig um bie §üttcn unb jerftreut jroifdieu

Äorn unb 9)?ai§ ba§ gleic^ üppig unb i)od) aufmacf)fenbe 3iidciTof)v

(3mpt)i). (£§ ift biefelbe Strt, meiere man in ganj Süb=2tfrifa oorfinbet

unb erreicht am centraten ^anibefi i^rc Süßreife im ©ecember big gebruar.
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®er ^:][?rei§ ber getbfrüdjte [teilt fic^ iric folgt:

2tm ©übufer be^ Ii'cI)oOe,

^^mpolera gegenüber,

ober om Sübiifer beä

Saiiibefi an beiiSBictorio»

Sotatatten, fottiie ber

StaDtSBanfe'S gegenüber

3n @ct)efcf)e!e

(in ber SBarotfe

finb bie ^Jreiie

um ein SJrittel

niebriger)

3n ben

iiörblic^en unb

centralen

fionbftric^en

Heine
S'attuii

Weier

ffiottun

TOeter

TOeter

Sattun
©lasierten

^Pfunb

Cerleu

iUiimb

perlen

*4>iunb

3KobeIe, etwa 20 «ßfunb . . . '/» 4, 1/,
Ii 3 1/. IV»/2

Smboni, 8 bi§ 12 tolben . . . 12 3 >/„
12 2 1/ 1

Situ, ®i-iiau 20 ^ßfunb .... 4—5 U 3 I
/

/s
J- /2 ^

9iofa, 20 ^Pfunb 6—

6

/4 3 '/

Ii IVo/2

3Koiofd)tt)oni, 20 ^Pfunb .... 1 374-4V2 =/4-l 3-31/2 Vs 2

TOanja, 20 «ßfunb V2-'U
1 '

. 2 3 Vs 172

Stnitgo, eine große SBnffermelone

ober ein eßbarer S^iirbiä . . . V4 1 V4 1 7s 74

51afil)entürbiffe Vb
1 1 V4 74

SfJat)d[)utu, etwa 2 ißfuub fd)trer . ob. 1 iöaum=
iBoUöecJc

6-8 1/
'2 3 Vs 1-1 V2

SiOertei SSilbfrüdite, 20 ^J5fuiib . . 2 Vs 2 gratis gratis

Sutjcf)unla, ettüa 6 Siter .... V. 3-4 V2 3 74 2

yjiorufabier (im SKofalata^Sanb

3-4
: V2 3 74 2

.^mpt)^, ein 33ünbe( öon 12 Stü(f V4 1'/. V4 2 'U V2

3ur SCnpflanjung bc§ 2abaf§ tüöljft man meift ftcine, ctroa

10—20 Ouabratmeter umfafjenbe 93erticfuugcn. ®er 'Zabat wirb gc=

trodnet, gerfleincrt, ettüog befcudjtct unb bann in ben ft'ornftampfbtöcfen

ju fegetförmigen unb brobförntigen Satten feftgefto^cn. Sittgemeinen

i[t ber Xahat, tok it)n bie Untcrtf)anen be§ 3Jiarutfe=§errfc^er§ anbauen,

bic^ter gearbeitet, f)'äU fid^ länger unb i[t bcbcntenb nicotinreidjer aU jener,

ben mx bei ben fübafrifanifdjcn (Singebornenftämmen finben. 9JJit 9?ücf=

ftd)t auf S3oben, ßtima unb S3enjäfferung§=ä)Zöglid)feit bin id) ber äReinung,

ba^ nid)t attein unfere ©etreibearten, nomentUd) Söeijen, fonbern auä)
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9^ei§, S3auiinuotte, in bcn öftüdjcn Zi)c\kn aucf) Kaffee, nic^t nünbcr

SBein unb unfere forao^t al§ oucJ) ©übfrüc^te ausgezeichnet gebett)en fönnten.

Qktjtn \vh bie 9)?enge ber confutnirten Sfiatirungsmittel in S3etracf)t,

fo finbcn Juir, bafe ncb[t SSilbfleifd) geroö{)n(icfjes ^afirforn, Äleinforn

unb 9)?ai§ \o)X)k türbiffe in erfter Sinie ftei)cn. 9iarf) ben %\']d)tn fofgt

im 9Serf)ättni6 ber confumirtcn 9J?cngen: faure 'SJtxid), füße Wiid), 3flinb=,

3iegen= unb ®rf)aff(ciic(), etiDa fünfunboicrjig rviibc grucE)tarten, gloei

58oI)ncnarten, ©rbnüffe, |)ü{)ner, SBilbgcfÜigel, SKanja, §onig 2C. STaS

%ki)d) wirb meift in gut gci'c^loffenen, irbenen Xöpfen gefod^t, ober auf

^o^ten am unb ol^nc Sratfpie^ geröftet. 5n ber ^^eifc^SU^'ei^citung über=

treffen bie ©tömme jene fübüc^ com 3öni&efi- ii^ glaube, ba^ fein @in=

giger berfelben fo tt)of)Ifcf)mecfenbe gteifcfigeridjtc bereiten fönnte, luie mon

fie in ben befferen Käufern be§ 9)?orutfe=9teiche§ ju bereiten pflegt. S§

lüirb ben üieifcnben um fo me!^r überrafc^en, ttjenn er bebenft, n^ie fet)r

bo§ 9^cid) bcn 93ctfd)uana=9?eid}en gegenüber »oerfi^toffen« genannt

merbcn muB. SBilbgcflügel mirb gc!od}t ober gebraten, unb mit ben ^opf=

febern ober ber Sl'rone auf fdjön burc^broc^cnen ^otgf^üffetn feroirt.

9lu§ Slberglauben ücrfd^mät)en manct)e ©tämme geiriffe SSilbortcn, bei

einigen lüurbc 3. 33. bie ^allaf) nid)t bcadjtct, bei anberen bie S(anb=

2(ntiIopc, bei man(^cn ba§ %k\\d) bcs 9lt(pfcrbcy, ttjäfjrcnb mieber manche

^tcifc^ genoffen, inctdjeg, iDie ba§ ber 9iaubtf)icrc, üon ben meiften füb=

afrifauifdjcn Singebornen al§> ungcnicBbar bctradjtet rcirb. ^(eifd^ unb

f5^ifd)e raerben aud) getrodnct unb o§nc jeben SinfafsungSproceB auf

längere 3cit aufbenjaf)rt. '3)ic Slornarten merben gefoct)t ober in ^ötgernen

©tampfblödcn ju gcfto^en unb ou§ bemfelben mit SO^ifc^ ober SBaffer

ein 23rei bereitet, SOZoiS rairb in grünem unb trodcncm ^uftonbc gcfoc^t

unb geröftet. 35on 33o()nen focf)en bie Stämme bie genannten Strien

unb röften bie (Srbnu^ (Arachis). '^k ^ürbiffe merben jerfcfinitten unb

gefod^t, bie SBaffermelonen ro^ genoffen ober gefoc^t. Söic^tig ift bie Qu'

berettung ber SKanja, bcrcn äBurgef im grünen ßuftanbe giftige (äigen-

fcfiaften bcfi^t, im trodcncn, fein putüerifirt, einen fd^mad^aften arrottJroot^

artigen 93rei liefert, ber namenttid) ju g^Ieifdjfpeifcn a[§ eine paffenbe

3ufpeife gelten fann. äöilbc 33aum= unb S3ufd)früd}te roerben im frifdjen
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unb gctrodneten 3uftönbe geröftet (am ^^euer fottjo^t atg an ber ©onne)

ober merben in 'Sliiiä) gefoc^t ober aüd) serftofeen nnb in breiartigem 3"'

[tanbe genofjen. ®a bie einzelnen SBilbfrüc^te gu üerfd^iebenen SttiireS*

jeiten reifen, fo fann man füglicf) fagen, ba^ bie (Singebornen im 9Jiarut)e=

9?eicf)e fid) tion biefem Sfia^runglmittel allein ba§ gonje Sot)r ^inburc^

nä{)ren fönnten.

Qux Söürge ber ©peifen bebienen [id^ bIo§ bie 2öoJ)If)abenbcrcn bei

©atgeS, ba biefe§ üon meit !f)er ou§ 2öe[t unb @übme[t fierbcigebrad^t

mirb. Sßon geifligen ©etränfen erzeugen fie au§ ^afirforn ein ftorfe§ unb

ein fcf)iDocI)e§ 53ier, ba§ erftere, ba§ Sagerbier, njirb 9}iatimbe, ba§ jmeite

5Sutf(i)uaIa genannt; au^crbem erzeugen fie füfeU^e Siere au§ mel^reren

2Bitbfrü(f)ten, fo au§ ber 9J?oruIafrud^t, ba§ ciberartige, ferner ba§ fcf)on

ertt)äf)nte §onigbier Smpote. ber Sieget Italien SBo^I^^abenbe jluei

ÜJJafjtjeitcn, bie erftc IV2 oha gmei ©tunben na^ Sonnenaufgang, bie

3tt)cite beim ©onnenuntergang , 58ier mirb na(^getrunfen. ©ie ärmeren

Staffen f)atten nur eine nennen§n)crtt)e SD^a^tjeit unb gmar am Stbenb.

Unftreitig finb bie SSöIfer im 2}iorutfe=9Jiabunba^9?eid^e in ber Qu-

bereitung il^rer ©peifen auffattenb reintict) unb Dermaleren biefctben in

reinen ^ol^- unb @rbtö|)fcn, in körben unb ^otebaffen. SIuc^ maren bie

9J?arutfe bie erften, bei benen id^ SSutter zubereiten fo^; fie rouc^en mei^r

Sabaf al§ jene ©tämme, ju benen er öon ben SBei^en cingefüfirt mirb. 3Jiit

bem @enu^ oon 9^auc^:= unb ©cienu|)ftabacf mirb fc^on in früher Qugenb

begonnen, bem Ie|teren f)utbigen aüe, aud^ junge Tlähdjen nicf)t au§=

genommen, ©od) ift it)r ©cf)nupftabaf ein compticirterer at§ ber im

©üben gebraud)te, er ent^ätt gefto^enen STabaf, Slfc^e, getroduete nnb

gepulöerte ^Jitjutp^aeaftenget unb bie ©ecretion au§ ber ®rüfc beg Rhab-

dogale mustelina. ©er 9?aud)tabof mirb in bröbd)enförmigen 5lud)en

geformt, bie burd[)Iöd)ert an einer ©ctinur getragen werben.

2Ba§ bie pflege be§ ^örpcr§ betrifft, fo ^aüe id) oon allen mir bi§

je^t in ©üb=5lfrifa .bekannten bunften ©tämmen bie ba§ 3J{arntfe=9}fabunba=

SteicE) bemotjnenben für bie reinUd)ften; fie baben I)äufig, fetbft menu bieg

auc^ in fei(^ten ©teilen unb in ben Sagunen ber Ärofobite falber fet)r

gefö^rtic^ ift.
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2)ie Äteibung ber 9Jiarut|'e i[t tro| it)rer ©mfad)f)eit voeit gcidjmacf=

üoller al§ jene ber meiften fübafrifanifc^en Stämme, ©tatt ber 3tiemen=

fransen ber 3ufu=9^ace unb ben um bie 2enben gefdE)Iungenen, faum f)anb=

breiten 9?iemen ber S3eti(f)uana, 9Jiafatafa k. tragen bie 9J?änner in ber

Siegel £eber= unb ftattuni'cfjürjen, meiere an einem Seibgurt, b. f). um

benfelbcn üon tiorne nacf) hinten gefcf)(ungen merben. Sto§ bie Stämme,

bie t)äufiger ba§ )üb(id)e ^uni'efi'Ufer be|"u(f)en, tvk bie Satofa, ÜJiafatafa,

SJiananfa, SJiafupia, SOJarutfe 2C., b. I). jene, bie oft mit ben SSei^en ju^

lammeufommen, bebienen [ic^ be§ SJattung at§ ©c^ürje. ©emö^nücf) be=

anfprudjen fie ein 2
'/s^

big brei äRetcr tange§ ©tüd gcroö^ntic^en Kattuns,

o!)ne auf ^^arbenunterfc^iebe ©en^ic^t ju legen. 5?önnen fie ein ©tüd

tion obiger Sänge (eine ©itfiba) nid)t ermatten, fo traditen fie minbefteng

ein foId)e§ p geminnen, bo§ öorne bi§ an bie ^Inie reidjt. 3enc, metd)e

ßeberfdiürjcn tragen, bebienen ftcf) roufigar gegerbter grelle fteiner ©äuge=

ttjiere, fo bie 2Jfarntfe unb SJJafupia fold^er be§ ©copop^orug unb

ße:p^a(opu§, metd)c längg be§ Sianbeg mit eingefdjuittenen runbücf)cn ober

üieredigen Söc^ern öerfel^en finb, bie ^opftf)eiIe finben ft(^ oben am @ürte(.

®ie SJJannnfa benü^en einen fleinen, faum Jianbbreiten Äattun=, 'Xudy

ober Sebertappen. Stud) in i-^ren (Saroffen . bifferiren bie bag 9Jiorutfe=

'Ste'id) bcn)of)nenben S3antf)uftämme bebeutenb oon ben meiften fübüd) oom

3ambefi moljuenben, gn biefer großen SSöIferfamifie ge^örenbcn ©tämmen.

@ie lieben bie S^reigform, bie einem fpanifc^en Wäntdd)en nic^t unäf)nlid)

ift unb big ^u ben ^üften l|erabrei(^t. Sind) finb 9KänteId)en au§

2ctfd)rce= unb '^^ufufeHen im ©ebraud). ®er §errfd;er unb einige feiner

t)ö(^ften SSürbenträger fleiben fid) jumeiten in europäische Kleiber, bo^

gef)en fie aud^ oft blog mit ber ©c^ürge angetf)an etnf)er ober fie f)üllen

fid), raie bei ungünftiger SÜBitterung in eine SBoIIbede ein. S)er Seibgurt

ift aug glattgar gegerbtem @nu= ober ©agellenteber, aug ©(ep^antenl^out,

aug ber §aut beg SBafferleguang, ber 33oa, Sobra unb anberer ©(^langen,

ober aud) aug ©trot)= unb ©roggeflet^t üerfertigt.

SBog bie iBefteibung ber ^inber unb ^i^öu^" betrifft, gc^en Heine

äJfäbdjen big jum üierten, Knaben big jum fed)ften unb jefpten Sa^re

unbefteibet ein£)er. 3m üierten 3a^)re ermatten 9Jiäbd)en ein 9iicmen='
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fd^ürjdjcn au§ bünnen, bi§ fünfunbjrtjangtg Setitimeter langen, gebre!^ten,

juraeifen mit 33ronceringeI(^en gefdjmüdten Stiemen; tiom gei^nten 3a§re

an trogen fte in ber Siegel eine fleine an einem Stiemen bcfeftigte öier*

ecfige Seberfrfjürje. '2)a fie jebo^ mcift fcf)on in früher Sugenb, lange bor

i[)rer Steife üerlobt lücrben, fo tragen öiele gmei ©c^ür^en, eine oorbere

fürjere unb eine J)intere längere. 9Serf)eiratete grauen bebienen fic^

eine§ bi§ an bie ß'nie !^era6rei(^enben, ranf)gar gegerbten, mit ben paaren

noc^ innen gefc^rten, meift au§ 9tinb§feII tierfertigten $Rö(fdE)en§, ba§

mit einem ®oppeI6anb (9?iemen) an ben Seif) fcftge^alten mirb. ®ie

Stufeenfeite beg 9iöcfc^en§ i[t mit einem rötf)üd}brauncn, angcnef)m ried^enben

Sflinbcnftoffe ftarf eingerieben, ©äugenbe g^^n^en get)cn oft ä[)nltcf) ben

DJiännern mit einem Setfc^mefellmontel anget^an umt)er, ber gewö^nlicf)

über ben Sfiücfen gehjorfen, bei 2(nnäf)erung tion gremben ober 93efucf)ern

über bie 93ruft juge^ogen mirb.

33ci ungünftigem SBetter tragen bie g^rauen, fettener bie äKönner,

riefige bi§ auf bie Änöcfiel reidjenbc, frei^förmigc, nadj tiornc gefd)li|te,

mit einer Ü^unböffnung für ben £opf tierfe^^ene Saroffen, bie mit einem

SfJiemen ober einer §0(3- unb SKetaUfpauge um ben §al§ feftge^atten unb

geroöt)nlid) mit ber S^cd^ten jufommcngef)oÜen merben, fo ba^ bie fid)

i^rer Sebienenben gleid)fam in einen gefalteten Sebcrfegel gef)ü[It erfd)cinen.

2)ie ©tämme getreu meift barfuß einf)cr, roaS ber im Öanbe übcriDicgenbc

©aubboben Ieicf)ter geftattet, ot§ bie meift borneureidjeu Sönberftreden

ber füblid) tiom 3aiTi^'cfi mot^nenben ©tämme. ^iix größere 9^eifetouren

bebieneu ficf) bie Semof)ner be§ SJiarutfe = 9?eic^e§ meift au§ ro^em

23üffet-, (55nu= unb 9iinbtiiet) = Seber gearbeiteter ©anbalen, bie mit

9iiemd}en jur großen über ben gu^rüden unb ben gerfentjadcn

befeftigt werben.

(Sinige ber öftlid;en Siributftömme mic bie 2J?afatafa unb SJJatonga,

bereiten au§ fefbftgejogener 33aumn)oIIe ©emebe tion ^ndj= bi§ SDeden=

gröfec. 5^e^n^ici^e merben aud) au§ 93aft oon ben 3)'?afd)ona'§ gearbeitet.

Xk Heineren ©cmebcftüde bicnen al§ ©djürgcn meift für DJiänner; ber

bedenartigen bebient man fic^ im §aufe; fie finb tion tiicredigcr Iängüd)er

5orm unb auf ben furjen ©eitcn mit grausen oerfe^en; fie tt)erben ein
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bi§ jtüei gUieter breit, IV2 bt§ S'/g 2Kcter lang, bie granjcn jctin bis

oierjig Zentimeter lang gearbeitet.

Sie Stellung ber g^rauen im 9[Rarut)c=9?eic^e ift eine bei SBeitem

befferc unb tüürbigere oI§ bei ben fübUcf) 00m ß^mbefi rco^ncnben

Stämmen. §ier bebauen gmar and) bie gi^ouen bie 'i^dhn unb Reifen

im §äuierbau, allein bie fdjraierigften S3ei(f)öftigungen, mie Sagb, ^ifd^erei,

ba§ ^erbeifc^affen ber Saumateriaüen fötit ben 9J?ännern ju. Sie ölteren

Seutc fanb id} mcift in ben SBälbern unb auf ben gelbem bej'cfiäftigt, im

erfteren ^aEe SDJönner SBilbfrüc^te fommelnb, im Icfetcren ^i^oucn bie

jüngeren untertt)cifcnb unb bie n)eniger befc^roerücfien 5(rbeitcn öerricf)tenb.

Sie (Söi)ue örmerer Seute, foioie ©flaoenfnaben öerricf)ten meift §irten=

bicnfte allein ober unter ber Seitung einc§ Srmac^iencn; jene ber 3Bof)r=

f)abenberen üerjudjen fic§ f)äufig in ber Sngb, jct e§ mit bem Stfiagot

ober bem @cn)cf)r. Qnx (Srntejeit l^aben bie ßitaben auf bürjtigen, bie

gelber überragenbcn ^oljgeriiften bie g^elbfrüc^te gegen ©ajellen unb

Jtnfcn ju fc^ü|cn, fomie bei ber Stnnä'^erung oon Stntifopcn, Süffefn unb

@(epl)antcn bie Sorfberaofmer ju alarmiren.

Sie Serooljner be§ 9}'iarutie=9^eicf)eg finb !cine 2angid)täjer, fie

gel)en fc^on eine bi§ IV2 ©tunben üor ©onnenaufgang an bie Slrbeit unb

legen fid) fpät gur 9iuf)e. Sie 33ergnügungen beginnen mit ber 2age§=

neige unb bie§ um fo fpötcr, je niebriger bie ^erjoncn geftellt finb. SJJan

fd)Iäft gumeift auf Soroffcn, grellen, Strot) ober ©rasmatten; be§ Äönig§

Sager beftanb au§ fünfunboiergig großen präd)tigen, auf einanber gelagerten

ßaroffen unb jebe '?flad]t maren brei bi§ öier Königinnen, jebe an einem

SSettranbe ^Ia| net)menb, beorbert, be§ K'önigg ©d^Iummer gu bcmad)cn.

Sie K'inber roerben ben ^^^rauen gur Srgiefiung überlaffen, bie

Slnaben entfd)(üpfen jeboi^ fd)on fel^r jeitig bem mad^enben SKutterauge

unb fdjtie^en fid) mcfjr bem SSater an. K'inber eine§ freien ert)alten

©t'latienfinbcr gu ©cnoffen, gu Spielgefährten unb ju iJirem fünftigen

%xo%, unb biefe üben oft nic^t geringen @influ§ auf bie ^eranmac^fenben

Herren au§, meldie iJ)ncn oft mit innigerer 3ii"ci9ung al§ it)ren 9latf)=

gebern unb 2Bit[en§t)oUftrecfern juget^an finb. Sie (Sltern finb meift fo

fe{)r üon if)ren Kinbern eingenommen, baß id) fd)ou ^roölfjä^rige Änaben
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i^re Später befierrfc^en fa^. SDie Slnafien ttjcrben frü^^jeitig im 2Baffen=

gebrauch unterrichtet, unb bauen fic^ früJijeitig i^^re eigenen §ütten. ®ic

SOJäbc^cn tterben tüdjtig jur Strbeit ange{)alten, raä^renb ber SSater 6c=

gügtid) bc§ Unterl^altS ber g^amilic in bent aufraadjfenben SJiäbd^en eine

^etferin gu feigen geujo^nt ift. 9)Jäbd)cn biä gum geljutcn ober jraölftcn

3of)re lüerben meift juin SBafferl^crbeifdiaffen unb in ber ^auSl^attung

befdjäftigt.

^S)ie heiraten Ujerben mit louten, p einem gemiffen ©robe orgien=

artig auSartcnbcn |^c[tlid)fcitcn gefeiert, bei n)eld)en, tt)ie bei ben Seerbi=

gungcn, ber rcidjüdje ®enu^ tion ^afirfornbier unb ein bcfonberer %ax\^ bic

f)crt)orragenbften äRomente bitbcn. 2)ie (Sf)en iucrbcn in ber 9?cge(

unmittctbar, nad)bem bie 9Jiabcf)en ifire Steife erlangt ^abcn, gefditoffen,

luenn bie ^^inber nid)t [djon im jarteften ^inbegaltcr einanber üertobt

raurbcn. Oft gefdjictit e§, ba§ ein ongefc^ener SJiann bie ermodjfenc

Sodjtcr feinet g^reunbeS gur g^rau begcf)rt, fein Söunfc^ öom Sinter ge=

billigt unb üon ber Xo(^ter angenommen trirb, loorauf bann ber neue

©d;n)iegerfo^n, ber gcmö^nlid) fd)on mehrere grauen unb Ä'tnber befi^t,

eine§ feiner fteinen 9Jiäbd)en bcm ©djmicgerüatcr oerfpridjt, b. i). ücriobt,

n)a§ ju bem im 9}iarutfe=äJJabunba=9^eid}e !)äufig anjutreffenbeu 9Serf)ättni§

füf)rt, bajj ber ©djmiegcrfotju jum ©dimiegertiater luirb. ©epopo lüar

metjreren Siofc^i'S unb Mofana'g gegenüber (Scf)n)iegerfot)n unb @d)n)ieger=

üater jugteidj. §at ein äJiäbc^en if)re Steife crreidjt, fo löcrben fofort

it)re ©efpielinnen bation benadjric^tigt, bie fie bann täglid), adjt 2;agc

lang, fpät am SCbenb auffuc^en unb bil tief in bie 9kd)t in i\)xcm §öfd)en

unter Saftagnetten= unb (Sefangbcgfeitung einen Saug aufführen, nad)bem

jnoor eine§ ber 9)Jäbd)en (bei einbredjenber 2)unfeIIjeit) bie ©enoffinnen

burd) tauteg Kobeln jum Sefudjc aufgeboten ^atte. §at bie Xo^ter eines

Äofd^i ober be§ ^önig§, ober eine§ feiner naf)cn SSernjonbten i^re Üieife

erlangt unb ift fie eine 9Sertobte, fo mirb fie oon i^ren näc^ften üer=

tieirateten SSeriuanbten in ein na^e§ 2öalb= ober ®d)ilfbididjt gefül)rt, wo

fie eine 2öod)e lang, nur oon einer ©ftatiin bebicnt, ein abgefd)iebeucs

Scben füfiren muf3. ©ic mirb jeboc^ täglid) non it)ren g^reunbinnen (gegen

ben S(benb) aufgefud;t, itjr 5topf mit ^arfüm eingerieben unb fic mit
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(SrmaE)nungen unb ßurcben für ben e^eüc^en Stanb üorbereitet, um nac^

Slbtauf ber obgenannten grift ii)xm (Sema^l übergeben ju luerben.

|)ocf)3eiten toerben mit Ständen gefeiert, an benen ficf) jebocf) blos ba§ männ=

Iicf)e @efd)tcd)t bet^eiligt unb bie icf) unter bem Dfamcn öocfiäeitstänje fc^on

befprac^. <Boldy ein Sanj bauert in ber Sieget, fetbft bei Seibeigenen,

groei bis brei Sage unb ?iäc^te. '3^ie Sftaoent^ciroten finb nicf)tö onbere§

al§ bie ausgeführten S3efef)Ie i^rer §erren, b. f). ber %xät gibt feinem

Seibeigenen eine feiner ©ftaöinnen jur 3^rau.

jDa§ 2Sefen ber 33eerbigung im 9Karutfe=9ieiche bi(bet gu bem bei

ben 5ßölfern fübtic^ bes 3'ii"^'fli beobatf)tetcn einen fc^roffen @egenfa|.

SBät)renb bie ©tämme bes 9Jfarut)c-9)?abunba=9ieiche5 ifjrc lobten unter

©ingen, Sdireien, 9Kufifbegteitung unb ©(gießen beerbigen, tf)uen es tt)rc

fübtic^en Sflacfibarn meift im 2;unfel ber dlad[)t, ganj nat)e an if)ren (5Je*

J)öften gttjifcfien biefen ober unter ben ^ecfen, bamit bie 93eerbigungsfteIIe

momögtic^ oerborgen bteibe. Sie meiften 95ötfer be§ 9JJarutie=^9Jiabunba*

Steic^eS fuc^en if)re Scerbigungsfteflen ju fennjeicf)ncn. 9teicf)e ift

e§ ©itte, bie Sagb^^^rop^öen auf^ubenjatjren. Xiefe 5ogb=2:ropt)äcn be=

fte^en, roie fcf)on ernjäf)nt, in auf ^fät)ten aufgcftecften Äopfffeleten ber

©ajelten, Qcbxa^ ic. ic, tt)äE)renb bie ^öpfe ber großen 9taubtf)iere, äf)n(icf)

ber (Sitte im 9JZatabeIe=Sanbe, loo Söroenfelle on ben ftönig abgeliefert

roerben müffen, an ben jemeifigen (Statthalter, ober in bc§ SönigS SM^e

an biefen abgegeben tt)erben. Siefe i^opfffelete roerben auf bem @rabc

be§ Sägers niebergetegt unb oft 93äunichen um basfelbe in ©Ilipfenform

gepftanjt, ober roenigftcns trocfene 2(cfte herutnQcIfgt. uni ba§ betreten

ber (SteUe burcf) Spiere unb bie @ntroeif)ung be§ ©rabeä hintfl"5u^)ö^ten.

Xaß bie meiften (Stömme be§ 3)?arutfe=9ieiche» i^rem Seftattungeroefen

m(i)x Zeremonien roibmen, fu^t motjl in i^ren Obcen, bie fie über unfere

^ergängHcf)feit gefaßt unb barin, baß fie an ein ^^ortteben nac| bem

2obc glauben.

^as SSoüfommenfte in ber ^^orm ber ©rabbentjeic^en finbet man im

SD^uttcrlanbc bes berrfchenbcn Stammet, in ber Sarotfe, roo für jebes ber

angc)et)encn ocrftorbenen 9J?itg(ieber ber fönigtic^en (^amtlie ein 3J?aufoIeum

errichtet rourbe. ^d) bcbaure tief, baß icf) auf bem QnQt nad) 9Jorbroeft
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oerl^inbert tourbe, biefc ©rabbenfmäler 311 befic^tigen, meine ^enntni^

bcrfe(ben befd^ränft fic^ auf bie ^erid)te <Btpopo'§, feiner Seute, ber

midjtigften in ©d^efrfiefe leknben §äuptüngc, fomie ber beiben @tfenbein=

!E)änbter SSeftbeec^ unb ^8loäle\), U)clrf)c bic 95arotfc auf be§ Königs

@ef)eiB im Sai)re 1872 bi§ 1873 befud)t Ratten.

93efu(^en bie Untertl)anen bcn ^önig unb fommen fie au§ entregencn

^rotiinjen, fo rufen [ie beim Eintritt in bcn fönigücfien ^of ein mel^rmaligcS

»^au=tu=na, Xan^tusna ou§«, worauf fie fidj abfeitS, nai)e om ©ingangc

nteber{)ocfen unb ftiöfdjttjeigenb martcn, bi§ fie üon einem Stbgefanbten

bei Ä'önigS Qngcfprod)cn mcrbcn. S3i§meilcn merben fie üon i!^rem in

(gc^efdjefe mofjnenbcn ftofdji, Ä'ofana 2c. eingefüi)rt, ber fid) bann in

fricd)enbcr (Stellung nä^crnb, bcm ^'önige i£)re Stnfunft melbet. SBerben

fie nun jum §errfd)er gerufen, fo näi^ern fie fid) in bemüt^iger SBeife

auf allen SSieren fricd^enb, f)aUcu in einer (Entfernung oon üier bi§ fed^§

©^ritten üor bcm ©ebictcr iunc, um fo lange in bie §önbe ju ftotfd)en,

big fie öon if|m angcfprodjcn mcrbeu. S3ei mehreren übernimmt bie§ it)r

güfirer. §at i^ncn ber §errfc^er eine S^üdantmort ert:^eiü, fo jictjen fic

fid), abermals laut ftatfc^cnb, jurüd, if)re Stubieng ift üorüber. ©old^c,

bic au§ berSf^ä^c fommen, begrüben ben ^önig mit »@djangn)e=©d)angme«

;

genjöl)nlidje ©ru^formen finb: »©djanglue, Äofd)i« ober »9tume4a, 9la,

9iumela Antäte«; ba§ crfterc namcnttid) ben Söci^en gegenüber.

2Ba§ ba§ Steifen im 3J?arutfc*9{eid)e betrifft, fo reift man gu Sanbe

mit §i(fe oon Xrägern, bie mau für bic ganjc ©trcdc miett)ct, ober tion

Stamm ju Stamm medjfelt, ma§ jeboc^ IjaarKcin beim Könige au§=

bcbungeu merben mu§. gür bie Scmilttgung ber ^Xräger gibt man bcm

Äönige einen öintcriabcr mit 200 Patronen ober brei @Icpt)antcngemef)re

(SSorberlaber), je^t Kleiber 2c. al§ ©cfdjenf, bicfem ober jenem Statthalter,

beffen ^roüinj man burdjjici^t, ein fdjöneS ÄteibungSftüd ober eine gute

SBoIIbede; al§ Sejat)Iung gibt man einem bortigen Liener für gmei

3)Jonat Strbeit eine SSaummoIIenbcdc ober brei 2)arb§ Kattun unb ein

"^fuub fd)önblaucr fteiuer ®(a§pcrlcn. ^nx bie Qdt oon fed^§ bi§ jmölf

9)?onateu mu§ crft jeber Unterttjun 00m §errfd;er bie ©rlaubni^ einf)oIcn,

um fo lange einc§ SBei^en Liener ju fein — au§er e§ mirb im @et;eimen
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jlriicfien einem äoidji unb feinem Sflaoen abgemacht, gür ivoöii SKonate

2)ienft gab man am ßanibefi eine SJiusfete unb natürlid^ bie ©ejammtgeit

l^inburd; bie nijtl^ige 9fia:^rung, juroeifen ein Stücftiien Xabaf ober Xac^a.

©aben bie Sträger unb Sootsfeiitc einen ftrcngen 2(ufiel)er über ficf), fo

ge^en fie rüftig ooriuärt», [ie begnügen fic^ mit einer tägürf)en Wa[)l^eit,

einer ^albftünbigen unb oier= bi§ fünfmaligen üiertclftünbigen 9taft, um

öon 2;age§anbru(f) bi§ öier ober fünf U^r bcm äJiarfc^e ober bem 9{ubern

obzuliegen. '3)ie freie Staftjcit mrh benü^t, um rafdj eiu i^cuex an^iu

günben — ein gcuerbronb roirb 1tet§ mitgetragen — unb ein ^feifrf)cn

®ac^a gu raucE)en.

2lü' bic§ befommt jebod; einen anberen SInftricf), U'cnn man feinen

guten 3)?afofana al§ 2(uffcf)er I)Qt, bann bereiten namentüc^ jene, bie

fc^on öfter mit ben SBei^en in S3erü^rung famen, bem 9teifenbcn Unan=

nef)mlicf)feiten unb belöftigcn il)n nidjt menig, oerjögern unb l^inbern bie

Steife, mo fie fönnen. @ibt man ii)nen nac^, mirb e§ umfo ärger. ®a§

&tpäd mirb meift auf bem ftopfe ober an einem über bie (2d)utter ge=

legten ^fo{)(e, fd^mcre ©cgenftäubc an einem langen ^faf)Ie oon ämet bis

tiier üKännern getragen, ©emö^nlid^ legen bie ^^röger brei engüfc^e SJZeileu

in ber (Btunbe jurüd, in ber iSootfa^rt ftromaufmärtS 3% bi§

ftromabJüiirts 5V.2 bi§ fieben äReilen, menn nidjt Strömungen unb ©(Quellen

bie glu^fa^rt öerjögcrn ober ^^tu^pferbe ben SSeg oerfpcrrcn.

Steifen bie (Singcbomen aüetn, fo nefjmcn fie nie größere Ouanti=

töten 9lat)rung mit fid), jene, bie in ben gmeirubrigen Sooten bie Äorn=

obgaben nad^ ©c^efc^efe bringen, I}aben bie Heinen ^a^rjeuge berartig

überlaben, ba§ fie barauf angemiefcn finb, fid) ifirc 9laf)rung unterrcege

ju oerfdiaffcn, fie nel)mcn fid) j^ödjftens ciuige %iid}c mit, fammetn roi(be

g^rüd)te, unb ba fie in ber Sieget geräufd)toö läng§ bem Ufer bat)in^

gleiten, finb fie im 8tanbe, fo mand)en in bem Ufcrfc^ilf unb ©ras

fd)tummernben S^ogel mit einem fid)ercn 3[öurfe be§ 2;f)oboni=@tode§ ju

erlegen.

3d) lüitt no^ einer 33egrüBung5form ermä{)nen, metd^e oon (Seite

bes ^errfd)er§ fomof)! a[§ oon Seite ber ^ofd)i, Äofana unb eine§ jeben

§au§= unb öütteu^errn, bcm frcmbcu 33efudjcr gegenüber beobad^tet
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rcirb. Slad^bem man einige Söorte auSgetanjcfit (beim §errfcf)er, ttjenn

bie Slnförnmlinge angefel^ene ^erfonen finb), nimmt ber ®a[tgcber an§

feiner am Seibgurte ober an einem 9?iemcf)en um ben §a(§, on einem ber

Strmringe ober aud^ an ber Saroffe befcftigten (Scfjnupftabafbofe eine tüd^tige

^rife; oft roirb i!^r ganzer ^jnl^olt auf bie linfe §o^t^anb gefdjüttet, unb

nad)bem ftc^ ber @igentf)ümer fetbft baran gelabt, reicf)t er ben Snf)alt

mit J)aI6 gefc^toffener §anb bem gunärfift SSegünftigten, bann nod) gn^eien

ober breien ber übrigen.

®ie 9tecf)t§pflcgc im SJiarutfe^Stcici^e f)at in ber Xl^at mand^e gute

(Seite, unb oor Stdem burc^ bie 33ilbung beg großen 9?att)e§ üid gewonnen.

Seiber !^at biefe burd^ ben ®eift be§ f)errf(^enben @tamme§ unb ba§

2Bo{)tmoIIcn eine§ lange bo^ingefd^iebenen guten §errf(f)er§ geftiftete

ftitution mä) unb nodE) burcf) beSpotifd^en Äömg§tt)iIIen an Waä)t unb

©eUung eingebüßt, bi§ fie unter 9'lero=@epopo ben SEobegfto^ erlitt, fo

ba§ fic^ in ben Ickten ©ecennien bie 9vcd)t§}jflcge im 9J?arutfc=9teidje, id^

möd)te fagcn tion Qa^r ju ^af)X öerfdjledjterte. 2(ttgeJuof)nte ©cbräuc^e,

meieren @efe|e§fraft innett)o{)nt, erben fid; unter ben eingebornen ©tämmen

treu fort unb ttjerben miüig befolgt, unb jeber SSerfto^ gegen i^re Stei^ts^

fraft, b. J). jebe iDißfiirtidje S3efd^ränfnng berfelben üon «Seite einc§

^errfd^erS fel^r mißliebig aufgenommen; burd) bie Untcrbrüdung biefer

®en)o()nt)eit§gefe^e !^at fidj ©cpopo ba§ S3o(f ^ucrft entfrembet. 2)ie

9tedE)te über bog bemegtic^e unb unbett)egüd)e @igent^um, modjte ba§

erftere fomo^t ^erfonen aU auä) §abe in fid) begreifen, bie focialen Steditc

ber öerfd^iebenen ©tömme untereinanber unb gum ]^errfdE)enben ©tamm,

ber Untertf)anen unb Sributjo^Ienben jum §errfd)er im 2(ttgcmeinen,

bie 2:^ronfotge = 93cftimmungcn, SScrtrag§cIaufetn, bie ©trafgefc^e 2C.,

njurben oon ©e|30po t!^eit§ abgefd^afft, t^eilö tiotlfommen nod) feinem

®utbünfcn jugcftu^t unb neu formuürt; e§ ift jebod) fidjer, ba^ unter

2Sana=2Bena feinem 'Dladjfolger ber größte Stjeil ber alten 2Karutfe=®efe^c

raieber jur ©eltung gelangen mirb.

Äteine ^^Jiftigfeiten merben üon ben äKafofana unb Äofana, unc^=

tigere üon bem Statthalter gefd)(idjtet; alle fdjföerer erfc^einenben ^er=

breien 2C. müffen, luenn fie nid)t in gar ju meitcr (Entfernung üon ber

23
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9?efiben3 be§ ^önig§ begangen, üor biefen unb ben großen diatl) gebracht

merbcn. SJiorb tft im SlUgemcinen ein felteneS 25erbre(i)en unb njirb mit

gteidjcr aWün^e bcftraft. Sn ber IRefibenj be§ ilönig§ ttjcrben bic mciften

^inridjtungcn im 2anbc üorgcnonimen, weit fo üielc Unbeliebte, ^Beneibete

au§ ben '»^roüin^en, be§ §odjt)erratI)e§ angeftagt unb nac^ ber Sflefibenj

gefd^Ieppt luerben. ©epopo m\)m feine 9iiid[id)t; jat)re(ange, treue ergebene

S)ienftfci[tung, felbft bon SBürbenträgern, enge SSerwanbi^aftsbanbe mit

bcm Äöntgc 2C. fonnten nidjt idjü|en, m fein 33erbad)t rege njurbe; in

einem iolc^en ^aUe War jebeS @e)e^ nuH unb nid)tig. Sie ©efd^utbigung bee

be§ §od)i)errat[)eg, be§ 9J?orbe§, ber gtud^t au§ bem 3icid)c, be§ SSerfaufeS

oon ©Itenbein unb §onig, beg 5:ieb[ta{)(eö an fönigüd^em ©igent^ume, bes.

(Sf)ebrucf)cg mit einer ber Königinnen begangen, ber jufäHige jEob eines

9föd)ften genügten, um üergiftct ober üerbrannt ju ttjerben. 9iaufcreien,

S^eriüunbungen, (eidjter S)ieb[ta^t lourben mit fdimerer 3Irbeit in ben fönig^

lidjen ^clbern ober Icbcn§täng(ic^er ©ftaoerei beftraft. gü^Ite ber König

fein perfönüd)e» ^ntereffe ober Uebedüollen, fo mürbe ber Stusjprud) bem

großen 9?atf)c übergeben, unb ftimmte biefer für ben 2;ob, fo mürbe ber

SSerurt^eilte bem ®otte§urt^ei(e mit bem ®iftbed)er untermorfen.

Sm ^ofgenben miß ic^ e§ üer)ud^cn, bie ^Vorbereitungen unb ba§ Zere-

moniell eine» fo(d)en @otte§urt^ei(e§, refpcctioe einer .'pinrid)tung ju fc^itbcrn.

@in glü^enber 2id)tid)immer übcrflut^cte bie meitenmeitc, bie neue

§aupt[tobt be§ 2JJarutie=9teic^c§, ©djefdjete, im Often begrenjenbc Sbenc;

in mand)en 2!^eiten ber ©tabt ^errfd)te nod) ©tiUc, ba bie S3emo!^ner fid)

bis tief in bie ^ladji bei S3utid)uala=@elagen gütüc^ get^an Ratten. 3n

ben Dörfern ber 3JZabnnba unb SJlafupia'S mar e§ bagegen bereits jiemlic^

rege, namcntüd) jebod) in ben unmittelbar am gtuBufcr erbauten 3}Zamboe=

Dörfern. Sie 9iJJamboe, benen bie gifdierei obliegt, pflegen fic^ nid^t üon

ben fdjimmernben Vorboten be§ gotbencn ®eftirn§ ^ur 5h'beit aufmuntern

ju taffcn; faum ba§ e§ graut, finb fie fd}on bei i^ren Käf)nen unb 9Ze^en,

um fid) in bie naf)en unb entfernten Sagunen unb ^tu^budjten ^u bc=

geben, unb bie ibnen oon bem fönigtidjcn Küd)enmeifter oorgefd^riebenc

Stnja^I Don ^ifdjcn ^u erbeuten. Sa§ rege treiben in ber min^igen

öuc^t nat)e an meiner §ütte, mo fie ifire Ka^ne ju bergen pflegten, f)atte

1



Xie Eulturfmfe ber Hölter im ii?amtie»9ieid)c. 355

micf) oft frü^ angelocft, unb fo ftonb ic^ aud) ftcute unb ic^aute t^rcm

Treiben 311. 5((5 bic Seiten abfticBcn, ipanbtc icf) micf) nac^ meiner §ättc.

3roitcf)en bcrfeltien unb bem fönigücfien §äu>ercomp(cr lag ein ctroa fedie=

flunbcrt 3d)rittc breiter Streifen freien ^^anbee, unb über bieie? ^in bc-

rocgte fic^ ein 3^9 Don ettoa aroanjig älJenfcfien. 2;iefe fiotten bie Ütic^tung

nac^ bem S5?albe cingcfc^tagen, einen ber '^fabe roiiJiIenb, ber ^roiicficu

meiner .^ütte unb bem qu§ 3c^i(fTof)r erbauten ^läu^cfien ber portu=

gicfifc^en .'oänbfer, burd) bic SIZarutfe^3^örfer füfine. \!>oran fcftritt ein

iOiann, ber, jebent söcroobner von Sc^eidjcfc nur ju roobt befannt, ale

i^ollftrecfer ber ©rauiamfeiten bc» Könige- Scpopo, ein Sdirccfcn im

'i)?arutfe='jKci(^e geroorben roar. mar Sliaic^ofii, bie iD2abunba=

öniine. Sr roar mit einem bis an bic Slnöd)e[ reic^enben, buntcarrirten

^BoUfiemb bef(eibet: ibm folgte ein Slknn üon mittleren {safiren unb

tiiefem jroei ©reife, roaf)re roanbelnbe älhimien, bie mit ibren fcsartigen

Uopfbeberfungen a(§ bes Honigs Seibarjte unb bie .pauptrcbner in

bem uumenfd)tid)cn engeren 3tatf)e, ber bem Äönigc jur Seite ftanb,

allgemein befannt roaren. Öintcr benfelben fc^ritteu oier mit 9lffo=

gaien bcroaffnete junge 9)Mnner. Xen 3"9 fd)(offen 3roei (Sruppen

uon etroa ac^t ^erfonen, in ber erftereu bemerfte ic^ ein 35eib unb jroei

Hinber. Tie Seute bewegten ficfi, roie e§ fc^ien, in einer gebrürftcn

Stimmung, roäftrcnb bie leßte @ruppe fcfireienb unb lärmcnb ein^er^og.

id} biefem Qu^e nad}iat), i)öxtt id) ^intcr mir ein Icifc geflüfterte«

»caniaja nio mosilu. ku umubiüaja mona molc (5;ie ge^en in ben

33a(b, um jenen ÜJiann 5U tobten.) roar ein i^nabe au» Sc^efdiefc,

ber mir für ©(abperlen }yiid)e jum ii^crfaufe brad)te unb bie ©ruppe

bemerfte, bie meine 3(ufmerffamfcit erregt fiatte.

Ter jur $>inrid}tung @efd)[eppte roar oon einigen Dladjbarn, bie

auf feine reicfte Srnte neibiid) roaren, be» §ocf)oerrat^c5 angeflagt unb

Don bem Könige gegen ben 9(u§fprud) be» ^o^en Üiatbes ^um Tobe oer=

urtbeilt roorben. Ter Äönig roar unpä§lid) geroorben, unb bie .viranffieit

rourbe auf geroiffe 3'^w&fi^ftcn gefc^oben, bie jener begangen haben foüte.

9tn ber ;pinric^tungeftcüe angefommen, riß ber gc^arfriditer bem

i^erunljeilten feine Seberfc^ürgc Dom Seibe, jerbrac^ bie aus Glfenbein

•23»
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uiib §oIä gearbeiteten Slrntringe, iräf)renb feine öier bett)afTneten ^etfer

nacf) ben naf)en 23ü)c^en griffen, um bem Strmen qu§ grünen S3ufcf)5tt)cigen

eine ©c^ür^c um bie ^üftcn ju ftedjten. Sn ber 9Jiitte ber fleinen

Sichtung ftanben jttjei, brei gufe oon cinanber abftet)enbe unb fünf

über ben 53obcn ragenbe rau^c ^fäi)Ie, meldje im unteren ©rittet unb an

ifiren freien ©üben mit je einem Cluerl^olge üerbunben ttjaren. §ie unb ba

fef)en wir einen 2lfcf)ent)aufen, au§ bem einjetne tjalbüerbranntc 9Renfc^en=

fnocfien l^erüorragen.

SJiafdjof'u fafste ben 9Serurt^eiIten bei ber §anb, führte if)n ju bem

Sod^e, lie^ it)n auf ba§ untere Cuerfiotj nieberfe|en unb f)ie^ il^n mit ben

§änben bie ^fäl^Ie erfaffen. (Siner feiner S3egleiter brad^te eine fteine

MrbiBftofd^e, ein anbercr eine t)ötjerne ®cf)ate. 'üJer ©cf)arfric^ter go§ au§

ber erfteren eine bunfte g^tüffigfeit, ein 2)ecoct üon giftigen Kräutern in

bie ©c^ate, melc^cg er fclbft am öort)ergef)enben Stbenb tion bem -Könige

gu biefem Qtvedc crtjalten ^atte; er reidjtc bie Schate bem SJiannc t)in unb

gebot if)m ju trinfen. Slaum !^at ber SIermfte getrunfen, fo ftürgten jene,

iDetdje gefcnften §aupte§ unb ftagenb bem 9J?anne jur öinrid)tung gefolgt

raaren, auf biefen ju unb bradjen in lanteS 2öct)ftagen ou§: »9Kein Warn,

mein Sruber, mein SSater, ^reunb, g^^^unb!« riefen fie bnrd)einanber.

»gürc^te S)id) nic^t, ®n fottft nid^t ftcrben, 5^u bift ein guter älfann,

®u t)aft nie S3öfe§ get^on; böfe 9)Zcnfd)en, bic nad) ©einem 2)Zobe(c

(^orn) unb nad) ©einem Ä^omo (S^iet)) tradjtetcn, l^aben fdjtcd^tc SBortc

gefprodf)en, unb be§t)atb t)at mon ©ic^ f)ierf)crgefc^Ieppt; ©u t)aft nie

23öfe§ gegen ben Äönig im ©innc gef)obt, fo föirft ©u aud) nid^t

fterben. ^^ijambc, ber gute unb fdjtedjtc ^erjcn fennt, fief)t auc^

©eine Unfc^ulb unb mirb ©idf) ba§ äJiolemo (®ift) erbrecf)en laffen.«

©0 rebcn bie ^rcunbe be§ S5erurtf)eittcn; fie ftreidjcin unb liebfofcn if)n.

SSie fie etma§ in i^rem @ifer nac^Iaffen, treten bic Stnftägcr l^eran, jene,

meiere beim QuQt bie S^adi^^ut bitbeten. ÜKit geboüten gäuften broi^en

fie bem am ©dfiaffot ©t^enben, bie örgften 35ertt)ünfcf)ungcn gegen i§n

ausfto^enb: »©u SSerrät^er, ©u fd)tcdjter ä)?enfd), fi^marj ift ©ein öerj,

©u molltcft ben ^'önig tobten! ©d)ted)te äUebicincn f)aft ©u in feine

93et)aufung gemorfen, bie i^m bie itronftjcit in bicfetbe brad^tcn, allein
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mir I)a6cit ©eine @d)(ecfjtigfeit gefelicn, mx fagtcu e§ bem Könige, unb

nun foQft ®u bafür ftcrben. @iet)[t ®u bQ§ j^cw^rcfien ba, roag eben

uiifere 53rüber augcjünbct ^abeii, fic^', ba§ lüoneit mx gro^ madjctt unb

bann Deine ©ebeinc, bie ^noc^cn eineS fcf)fe(i)ten §0(^t)erröt^er§, baran

röften unb oerbrennen!« Unb abermal» bro^en fie mit ben göuften unb

ffieien il)n an.

9'iacf) ben alten 9Jfarutfes@e)e^en mu^ jcber SSerurtf)eiIte eine ©c^ale

®i[t trinfen. f^ällt er nac^ beni ©cnuffe be§ @ifte§ bc[innung§Io§ jur

@rbe, fo wirb er für fdjulbig erflört unb fofort üerbrannt. 2Benn im

©egent^eite ber. SSerurtl^eitte ba§ @i[t erbricfjt, fo mirb er für unfc^ulbig

erftärt, altcrbingö fein n)of)(tf)ucnbe§ S3egnabigung§mitte(, ba nacf) bem

®enuffe be§ ©ifteg eine Sfutjerfe^ung eintritt, loetd)e StuSfd^Iäge unb

(8iec^tf)um unb nad) oielen Seiben, einige 3af)re fpöter ben Xob gur

^olgc f)at. S)cr Slönig ©epo|)0, ber bie meiften ©efe^e unb ®ebräud;e

feine§ SanbcS umflieg, bcrüdfid)tigte aud) biefen nidjt unb gab oft im

©efieimen bem ©djarfriditer ben Sluftrag, bie S^erurtficittcn auf jeben

gall ju tobten.

©0 gefc^af) e§, ba^, a(§ ber ^öniq oon ber Sarotfe nac^ @d^efd)efe

überfiebette, er oon feinem SJhittertanbe be§ Xfetfe=©nrtet§ !^a(ber, ber bie

Umgegenb oon @d)cfd}efc umfpannt, feine 9ftinber für feinen S3ebarf nadj

ber neuen Siefibcn^ mitnetjmen fonnte. Sn ©djefc^cfe (cbte aber unter

mcf^reren Häuptlingen @incr, ber gro^e beerben bcfafe ;
auf it)n fiel fofort bc§

Königs Slugenmerf unb bamit mar audj ba§ 2o§ be§ SCermften ent=

fd)ieben. @r mürbe angeflagt unb oerurt^eilt, bod) ba§ ©ift ^atte feine

äBirfung. S^a faub fid) ein jmeiter ©ftaoe, ber ben §öuptUng be§ §od]=

oerrat^eg befdjulbigte, unb a(§ aud^ bie jiucite SSerurt^eitung nid)t§ ^atf,

folgte eine britte fdjliefelid) mürbe er fo lange mit bem äJorberförper in'§

geuer gei)altcn, big er feinen ©eift aufgab.

DfJac^bem id) ©d)efd)efe üerlaffeu, mürbe aud) bie grau be§ ^änpU

Iing§ SJJoforo, jum 2;obe üerurtf)eilt. ©ie mar at§ unfdjutbig erflärt

morben, ber ©djarfridjter aber tf)eilte i§r mit, ba^ if)m ber ilönig

ben S3efe^( erttjeilt, fie am folgenben SEage ju üerbrennen. Um fold}'

einem Stöbe ju entgegen, marf fie fic^ in ben glu§ unb mürbe fofort oon
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einem i^rofobile ergriffen, bocf) üon biefeni längere Qt\t ' ^in= unb t)cr=

gejerrt, köor bas ^Ejier mit i^r in bic 2;iefc üerfanf unb ba§ graufc

©rf)auipie( ein ßnbe fanb.

9'iad)bem ficf) bie StnHäger mübc gcfcfioltcn, traten bie beiben alten

äWebicinmänner I)eran, nat)men ben 3^erurtt)ei(tcn üon bem ®eftett unb

breiten i£)n me^rmaf§ im Slreife f)erum, fte tf)Qten biee, um, roie fie fagen,

ba§ @ift beffer im Körper ttiirfeu ju (äffen, ftaum i)attm fie i{)n tüicber

feine frühere ©teHung einnel)men laffen, nät)ertcn firf) i^m ttiteber feine

grennbe: »^^reunb, enttebige ®icf) bod) be§ fdjäblirfien Stoffes, ben 2)u

getrunfen, bricf) i^n an&, bannt '3}u biefcn böfen 9Jicnfcf)en unb bem

Könige jeigft, bo§ ^u nnfcfjulbig bift!« {^reunbe unb Ätäger mec^fetn fo

ob, bi§ ba§ @ift betäubenb ober luic ein 33re(f)niittet ju roirfen beginnt.

Sn bem üorliegenben g'^tlc luirfte c§ betäubenb; ctma eine ^atbe ©tunbe,

nai^bcm er ba§ ®ift ju fi(^ genommen, fiet ber 33crurt{)eitte befinnungs(o§

gur @rbe. 93eoor bies jcbod} gefdjaf), t)atten fdjon einige feiner 2(nt(äger

ein fteineS g^euer ongc^ünbet, auf loetc^cS fie bei tfiren 8pottrebcn

Ijinmiefen. Älaum mar ber S3erurtf)ciltc ^ur ®rbe gefallen, erfaßten

if)n bie Liener be§ ©rf)arfrid)ter§ unb fdjteppten if)u ju bem gcucr. SSer=

gebend rongen feine SIngetjörigen bic |)änbe; mitfeibefoS marb er mit bem

^^opfe in ba§ fteinc %cuev gefiatten, fo bafe er mit tiatbüerbranntem (Me=

fid)te, beüor nod) ba§ ^euer jur gfaninit angefod)t mar, erftidte. Xann

erft mürbe trodencS 9f{eifig I)erbeigetragen unb eine 2Irt ®(^eiterf)aufeu

crridjtet, auf roetdjcm ber ftörpcr gänjtid) öerbrannt mürbe.

Saut ffagenb unb jammernb gogen bie Stnge^örigcn be§ S^erurt^eitten

i)eim. 3n ber ©tabt üerftummten fie, um nidjt be§ ilönigs SJiiBfaden

ju erregen. @ef)r Ü?icte tradjtetcu ficf), fomic fie nur eine Sttjnung üon

einer etmaigen 23orIabung ertjielteu, burd) "^^liifi^t nad) bem Süben

über bie beiben Ströme ^^u retten. 3(nbere töbtctcn fic^ felbft, ats

fie faf)en, ba^ fie trol^ it)rer burd) ba§ ©rbredjcn bc«? ®ifte§ ermiefcnen

Unfdjulb, bod) mieber angeftagt unb öerbrannt merben fottten. 'Sie auf

ber 3^(u(^t Ergriffenen mürben t^eilS oon ben S^erfolgcrn niebergeftoßen,

tf)ei(§ mieber nad) (3d}efd)efe gur §inrid)tung cingebradjt. SSerurttjeitte,

freimiHig ^eimgefeJ)rte unb auf bie gürbitte ber SBeißen ober cine^^
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fremben, ©epopo be[reunbcten (Singebornenfürften geftü^t, um SJndjfidjt

g^(e{)enbe luurbcn 6ei ii)xex 5Iufunft in <B6)t\d)dc mo^i begnabigt, allein

irenige Siagc baraiif loiebcr ücriirtl)et(t.

Sei ©icbftäfjlen Beftrofte ber Älönig ober ber SBürbcnträger nur

wenn ber ©dfiulbigc ber Xljat geftänbig ober n>enn er oon mehreren B'^UQ'-'i^

übernjiefen war. Stilgemeinen mirb oon ber Dbrigfeit nid)t öiel gett)an,

um be§ ®iebe§ !^abl)aft p lüerben. »S3ringe if)n unb beroeife, ba§ er

®ic^ beftol^ien i)at, \d) merbe i{)n fd^on empfinblic^ jü(^tigcn,« t)ei§t e§

jumcift.

Scf) ermä'^nte bereits, ba§ jn^ei oom iiönige begnabigte SSerbre(^er

in ber Sftefibenj, bie Steinigung ber ©tabt gu beforgen {)atten; beüor nod)

bie S3emo{)ner t)on ©d)efd)efe ern)a(^en, finb biefe Seiben fdjon auf if)ren

^üßen unb malten if)re§ 2tmte§. Sabei ereignete c§ fid) nun mei)rma(§

im 3ot)re, ba§ menfc^tic^e Seidien an ben ^faben unb in ben ©trafen

lagen; auf ©epopo'§ ®ef)ei§, ber jeben ^iobtcn, bie 9J?itgIieber be§ fönig=

Iid)en §ofc§ auggenommen, at§ Unratt) anfa^, mußten bie)e(ben gleic^

bcm Si'e^ridjt be^anbctt raerben.

Son nennen§mertt)er §eitfunbe fanb ic^ in bem 3J?arutie=9ieid)e

me^r öor all in allen übrigen mir befannten fübafrifanifdjen @ingebornen=

Itinbern. SDiefe §ei[funbe bitbete bie 93afi§, auf ber bie fc^on öfters

ermöt)ntcn ®octoren, bie 9J?itgtieber beS engeren Statines, i^r Söiffcn unb

2tnfct)en, fpätert)in i^re Räubereien ftü^en fonnten. SRe^rere Oegetabitifdje

§eitmittet unb ®ifte fennenb, fuc^ten fie meiter in ber |)eitfnnbe nact)ju=

grübetn, gerietf)en aber nur gu teid)t, geleitet unb burd)brungen oon bem

ootfStt)ümti(^en 5(bergtauben in ba§ Oerberbtic^e, ben ®eift umnadjtenbe

Sf)aD§ ber 23efd)tt)ürnng§formetn.

^ä) beobadjtctc, ba§ fie fid) auf bie i8et)anbtung oon ®l)fenterie,

{^ieberanfätten, Ruften, Sungenfatarrt), ©tittung oon Stutungen unb

@d)tangenbiffen mot)t Oerfte^en. ^n ber Sieget merben jebod) bie

Strjneien mit oieten Zeremonien oerabreidjt, um eben ben Äranfen

glauben gu mad)m, ba§ tc^tcre ben Sömenant^cit on ber Sur t)abcn.

Oerttid)e 33tut=@ntgiet)ungen mit 9Ketatt=, §orn= unb Änoc^enmeffern be=

mirft, unb ba§ 93tnt mit §ornfaugrö^ren auSgefogen, fanb ic^ — mie
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unter ben 5Setfc^UQna'§ — gemein unb gettiöfinlid) an ben !£d)Iäfen,

SSangen, Oberarmen, ber S3ruft unb ben ©c^uUern appUcirt. @ö foö

©c^merjen an biefen Äörpertf)citen mitbern, — toie icf) bemerfen fonnte,

meinte man t)iemit ^Reuralgicn fomofjt a(§ ©nt^ünbungsidimergen ber be=

treffenben ober ber ^Jlac^barorgane. — 2)ie SSegetabilien merben jumeift

getrocfnet unb bann im pulüerifirten ßuftanbe ober all SDecoct, ober

aber ber bei i^rer SSerbrennung erhielte Dtourf) unb i^re 2lfcf)e oI§ ^ei(=

mittel gebraudjt. SSon tt)ierifcf)en ©toffen gebrandet man ^tno(^en[taub, ge=

brannteS Änod)enpuIoer, bie ©c^uppen be§ @c^uppentf)iere5, bie, 9tiecf)[totfe

entf)attcnben "^Srüfen geroiffer ®äugetf)iere unb t[)ierifcf)e ©jcremente ic. 2C.

©inen wefentlitfjen Unterschieb jraiic^cn ben §eilfün[t[ern be§ 9J?abunba=

9teicf)e§ unb benen ber meiften 93etfcf)uana'§, fanb ic^ in bem äußeren

Sinftreten ber)elben; mit Slulna^me bc§ ^oI)en 2{(ter§ fennjeici)nen fic^ bie

(Srfteren biiri^ feine befonberen Slbjeirfien. ©benfo fd)eint bie '3)octor§=

luürbe im SDkbunba=9fieidje nicf)t erbtid^ ju fein, wö^renb bie§ bei ben

33etfd)uana'§ ber galt ift.

®er Slberglaube ift einer ber bebauern§roertl)en ©rfctjeinungen, melcf)e

ber geiftigen ©ntroicfehmg ber iübafrifanifdjen Singebornen im SBege

ftef)en. @l mor oor Slllem (Sepopo, ber fid) oon feinen Untert()ancn als

tauberer gefürd)tet unb grofe ju madien oerftanb unb fid) enb(id) fo

tief in bie ©aufelei f)inein(ebte, ba§ er felbft baran glaubte, njoburc^ e§

i^m mögtid) raurbe, fic^ tro| feiner nid^t§tt)ürbigen ©raufamfeiten fo

lange am S^^rone ju behaupten. 'iSie abergläubifd^en Setiren J)atten burc^

bie greifen Soctoren ein nid)t geringes Slnfe^^en beim SSotfe erlongt, beffen

^loeifel oft burcf) bie gemonnene Ueberjeugung ber ^eitfraft ber als §ei(=

mittel oon ben Slerjten gebraud;ten öegetabilifdjcn ^robucte, fomie in

§inbli(f auf bie geJ)eiügte ^erfon beg ^önig§ gefd^raäc^t ober benommen

ttjurben. 'i£)er 3iubermittet gibt es eine Segion; id) Xüiü bIo§ einige anführen.

33eim beginne etne§ S?riege§, nad) ber ©rbauung eiwer ©tobt unb

bei anberen raic^tigen ©etegen^eiten, bei Sanbplagcn :c. würben beftimmtc

Xtieite be§ menfdjlid)en Ilörperg geopfert, b. f). bei Seb^eiten oom mcnfdj=

liefen Slörper abgetrennt unb an beftimmten Drten in erlefenen ©efä^en

aufben)af)rt.
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2lu§ Süffetfctt gearbeitete Strmringe uitb 23ruftbänber \oücn geiuiffe

Ärauff)citeii bannen unb gegen nienfdjltc^e SZadjftettungen fd^ü|en. S)a§

^perjfett ber §an§t:^{cre, auf ©töbd^en in Älreu^form befcftigt unb bei

^iad^tjeit üor bie |)ütten ber au§ bem 9ieid)e ©eflo^enen eingepflanzt,

foll auf bie ^tüdjtlinge J)öc^ft tierberbenb eintt)ir!en, ba§ fie auf ber i^ind)t

bie ©inne tiertieren, unb raie im trunfenen ßuftanbe ju i^rer S^iicber^

(affung 3urüdfe()rcn, um iJ}re geredete ©träfe gu erleiben. ®a§ ^nloer

üerfd^icbcner gebronnter Änod)cn Hon ©äugetl^ieren, SBögctn, Stmp^ibicn

am Sl'örper getragen, luirb terfauft, um fdjncUfüBig ^u tücrben, ba§ öer=

folgte SBitb in feinem Saufe gu täfimeu nnb bem Säger reidje 93cute ^u

fiebern. @g tuirb tljcitg in ©äddjen auf bem Scibc getragen, tt)ei(§ in an

bcn Strmen unb Seinen gcfütjrte (Sinfdjuittc eingerieben. SBeitere 3i-iuber=

fraft entljattenbc älJittct finb aiV bie p^armaceutifd^en Präparate, bie ber

Sorb aua 33nft luiD iIaleba^ieit»ÄonigefciBe bei öeii SOinbuiiba.
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2Eei§c QU bte ©ingcbornen üeraöreidjt, fettene ST^icrfcIIc, mc ba§ bes

großen fdjiüargen Scmur, auormate 53i(bimgeu in bcr gärbung ffeincr

©äugctljierc, ^2(u§id)nitte au§ bein flamme bcr Sdiwan^floifcn besÄrofobtls,

feine 5tugcn nnb bie £uftlöcf)er; ^örncr be§ Cephalo|)us Heiii|)richii

unb be§ Scopophorus Urebi, fcitcnc ®(a§|)er(en, auffanenbe patf)oIogiic{)c

|)aar=, §orn= unb Slnod)cnbiIbungen non Stf)ieren; ©äcfcf)cn, genäht qus

bcr §aut bcr 93oa, £cif)= unb S3ruftgurte aug @cf)Iangen=, @rb= unb

2Baffer(cguan()aut tierfertigt, ftcine äJiufct)etn, bie an ®tirn= unb |)a(5=

bänbern, an Strmringen unb SeibBinben feftgenäf)t, getrogen luerben. ^ie

tct^teren, fott)ie anbere ^alfprobucte tion ©eetf)icren Ijaben bie ^ortugiefen

eingefü{)rt unb bamit im Sldgemeincn einen regen ^onbcl getrieben.

®icfe 3lmulete unb ßou^'ci^tn^ttet merben, mcnn nidjt am Äörper

getrogen, auf gctjcimen ober nur bem §au§I)errn befonnten £)rten ouf*

bemotjrt geljoltcn. 2)er Ilönig !^at Ijinter feinem @mpfanggt)oufe töngs

ber ^ofumsflunnug eine Mdijt tion bcmoltcn ^()outöpfen unb ftateboffcn

fteljen, bie fämmtlid} abcrgläubifdjc 3Tfitte( cntI)o(teu. 2(u§erbem ^at ber

^'önig eine eigene §ütte für feinen mcbicinifci^en Sefife unb bie 30^!=

reid^en Slmulete erbaut; bei ©epopo ftonb fie graifd^cn feinem Smpfonge^

unb bem 2öanrcnf)au§. Qu ben offenen, ^QU^'e^^t^it^c^ cnttjaltcnben, 93e=

l^ältern get)ören: au§ 93aft, ®ra§ unb ©trol) oerfertigte @öde unb

^örbe, fleinere unb größere, fdjWorj gebrannte, eiufod) gefjaltcnc unb gc=

fcrbte §o(^fd)üffeIn, gro^e, ro^ gearbeitete .^oljfdjüffetn, ^öpfe unb ©d}alen

au§ ungebranntem ober oud^ gebranntem Stjon, gemötjnlii^ mit bunffen

®Iafur=3eid)nungen bebcdt unb gurocifen auf ©eftetlen, f)ol3fü§eu, 93aum=

ftnmmdjcn oufgeftent, ober auf ^fäl)Ien aufgetjougeu; ferner Ä'atebaffen,

bie bann gctt)üt)n(id) unter 9Jciuiaturbäd)eru oufgeftedt merben.

3u ben gefd)tO|fenen geljörcn ffeine SJfafcnfeförbe, älfinioturförbdjen

au§ göd)erpa(mblättern gearbeitet, Heine fanbu^rförmige, mit pfropfen

(ou§ ^olj) ticrfe£)ene, (Sdjuuptabafbofen äf)nüd)e Sialebaffen, jugepfropfte

§öruer ffeiuer ©ojcllenarten, mit Sinien unb Ürcifcn (Sinferbungen,

Singrooierungen) bcbedte fteiue ^icgeubodfiörner unb nett gefd)ni§te, in

^ultiertjornform getjoltene Börner größerer Stntitopen (.porri^bod, @emö=

bod, 9{Den=2lntiIope 2c.); fämmttic^c finb mit i~")ängfd)nüren oerfe[)cn.
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ferner tieobadjtete td) foldje, bie fori][am au» öolj, dioljv, '^öqqU uul)

2:()ierfuoc^eii, 9?ilpfcrb= unb @(cp^antcn=@Itcn6ctu, au!§ gntdjtfcfialeit,

Iflierflaiien ju ©Di'en gcfdjnt^t, ober au§ 2:f)ierfcIIcn iiiib au§ ber |)aut

innerer t{)ieriid)er Drganc (Siugeincibc, 23Iafe k.), au§ Zud]- unb 2BoII=

tappen gu (Särfdien genäht finb. Sin SHIgemeinen ücrJuenbet man im

SJJarutfe^S^eidjc auf biefe SCrtifel eine bebeutenbe (Sorgfalt, unb (Scpopo'g

9)?ebiein= nnb @ift{)ütte allein Juürbc, in ein europöifdjeg ÜJJufeum tran§=

ferirt, eine intercffante ettjnograp^ifdjc Sammlung abgeben. Seibcr i[t

e§ für ben Samndcr nid)t Ieid)t, fid^ meljrere foId)er Objecte bnrdj 2aufd)

anjueignen; bie ©ingcbornen moden fii^ ber in benfeJDcn entfjaltenen

3aubermitte( f)alber nic^t üon if)nen trennen.

®ag SInIfdjütteu oon glüffigfeiten oor ber §of= ober §an§tf)üre

roirb aU ein 3fl"t"'rl)crfud) ^nm Sdjaben bei ^paulfierrn ober ©egjenigen

angefc^cn, ber unnorftd)tigcr SSeife über bie naffe SteHe ^inlucgfdireitft.

Unmof)Ifein mirb in ber Siegel aU bie ^o(gc oon ßauberei ober gefät)r=

(idjem UebelrooIIen angcfel)en. SOfeine 2(rbeitcn nnb meine ben ^iranfen

gciciftetc |)ilfe t)atten mid) im SKarntfe-^Reidje 3U einem großen ßauberer

geftempelt, nnb fiatten nur ba§ eine ®ute, bafe id) üon alten me()r ali

anbere SBeifee gcfürd)tct luurbe. ®ie meiften ®el)cimmitter finb ben ^an-

berern (^Doctorcn), beni iUinig nnb bcm Sdjarfridjter befannt unb mcrben

oerf^ättni^mäßig t[)euer oerfanft.

33i§meiten lourben ^wn unb me()rere Si^ungen abget)altcu, um fid)

über bieg ober jenel unmenfdjlidje aJJittcI ^n einigen, ^erfonen, bie bem

3^at()c mißtrauten, einzelne nadjbenfenbe SÜöpfc, luurben nur ju leicht anl

ber btiubtingl gcf)ord}enben nnb nntermürfigcn SJfenge I)erau§gefuuben,

be§ §od)Oerratt)e§ ober anberer nid)t begangener ä>erbred)en augeftagt

unb bei Seite gefd)afft.

Sd) t^attc bereit! ®etegent)eit gn eriuiltjuen, ba^ üon Sepopo ju

mond)en abergtiinbifdjen 3^<-'rfcn SJ^enfdjcnopfer Oermenbet ttjurben. ®ie=

felben finb fein lanbesüblidjer ©ebraud), fonbern maren bem ilönige oon

bem engeren 9iatl)c empfof}(cu morbcn. SBätjreub meincl erften 3(nfent{)atte§

begonn er, n.ne id) bereit» enoäbut, 9Jeu=Sd)efd]efe ju bauen. Um bie neue

Stabt oor einem ä[)nlidjen Sdjidfale mie e» bie atte Siefiben^ traf ^n be=
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magren, inurbe eine St^ung be§ engeren Statiies abgehalten unb bie

Sc^recfficfien bei^fofjen, bem Änaben eine§ §äuptüng§ bie Ringer unb

bie Qel')m abjuf)aucn unb biefe in ber Slriegstrommet aufjubewatiren.

2ro6 ber (55ef)eimf)a(tung biefcs S3eicf)(u[je§ rourbe bie Stbfic^t be§ engeren

S^at^eg einem §öuptünge üerratfien, ber bie 9^acf)ricf)t allen feinen greunben

mitt^eiüe, hod) nicfjt fc^neü genug unb o^ne 9Serba(^t ju erregen. @egen @nbe

be§ äJionatg September, al§ Sfotflet) allein in @d)e)cf)cfe ^urücf geblieben

mar, fonnte man allnäc^tüd) in bemSBalbe üon (gdjefc^efe SJ^enic^engruppen

begegnen, meldjc nad) ben tieferen Söalbpartien jueiften, e§ roaren bie 3Ser=

trauten biefcS ober jenc§ 5)äuptUng§, tüddjt beffen Änaben au§ bem Sereid)e

be-5 Stjrannen bringen fud)ten, oi)nc bafe ber Äönig ober ber Sd)arf=

rid)ter eine Slf)nung baüon t)atten, ba§ man tf)re ^läne ju burc^freujen fucf)e.

2tm beftimmtcn 2;age fi^icfte 3Jiafd)ofu feine Liener in ber ©tobt

umE)er, um fie bie §äuptüng§gef)öfte ausfpioniren ju laffen, in n)eld)en

man fic^ am Ieid)tcften eincg Knaben bemächtigen fonnte. 2tIIe bis ouf

einen fefirten unüerridjteter SSeife gurüd, fie fanbcu bie ®et)öfte förmtid)

liuberleer, nur ber eine roollte einen 5lnoben im ^ofraume feines SSaters

fpielen gefe^en Ijahcn. Süg bie§ ber (2d)arfri^ter bem Äönige \)mkX'

bracht hotte, befaßt er bem SSater be§ Snaben fofort für bie 33ebad)ung

eines nod) unootlenbcten föniglid)en Saue§ ba§ nöthigc ®ra§ unb Sd)itf

,^u f)ofen, olleg anbere natjm SJJafdjofu ouf fid). ihn feine Liener

benachrichtigten, boB ber Shcf obgereift fei, berief biefer ben ermähnten

Liener unb gob ihm bie nöthigen Snftructionen, um bo» Cpfer ouch

glüdlid) in ba§ ©ehöft be§ ÄönigS gu bringen, öier mar eine größere

ä)ienfd)enmenge uerfornmelt, raelchc taut(o§ bofaß; ber Äönig fchien unmuthig

unb beshofb mogte e§ 9liemanb, ein SBort ju fpred)cn.

Um biefe Qcit erf^ien in bem :pöfchen bes :päupt(ing§, ber fein

©chöft oerloffen, um für ben ^önig bog nöthige ©d^itfrohr ju holen,

ein aJJabunba=9JJoun, ber 5{bgefanbte bc§ ©chorfrichterS, fe^te fid) nohe

an ber Umzäunung nieber unb roortete bi§ ihm eine ber ^ouSfrouen mit

bem SBidfommgruB »S^umelo« onfprod) unb theifte berfelben nur mit,

bog ber Äofono, ber eben mit feinem Äohne obftoßen motte, ihn mit

bem Sluftroge hich^rfenbe, ihm fein ffeineS ©öhnchen ju bringen. Xic
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fSJlüttev befie{)It hm ^inbe, bem SJianne folgen uub btc|c§ fügt firf) toitlig

bcm ©ebote. ®iefer fc^fägt aber bie 9tirf)tung md] bcii fönigü^en ®e=

^öften ein, njo er mit feinem @rfcf)einen plöl^tid} bie barin f)crrfc^enbe

©tiöc unterbricht. 2(u§ feinem |)inbrüten burd) SJfafdjofn wachgerufen,

ttjirft ber ^'önig einen Slicf auf ben ftnoben unb fte()t bonn öon ben

©dppflöffel uub S'alebafjeuäfi'orngefäBe bei beu SUobuuba.

2(nroeffnben gefolgt auf. Wlan nimmt nun ben Stnabcn in bie SJiitte, ber burc^

bie ftillfd^meigenbe 3}?enge eingefd)ücf)tert, fid) minentoS fDrtfct)Ie|)pen läßt.

S)ie fönigücf)e SapcIIe beginnt hierauf it)re monotonen SSeifen unb begleitet

ben Stönig. ^^J^S^iiffe ging e§ roof)I unb bieS modjte ben Knaben etmas

ruf)iger ftimmen, boch ein pIö^Ucf)er «Sdjrei einer §äuptling§frau, bereu

©ehöfte man paffirte, flößte bcm 5linbe gurd)t unb Sdjredcn ein. 5)ie grau

fannte ba§ ®cf)idfal be§ Dpfer§, ba§ man eben jur Sdjlacfjtbauf führte.
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2(m i^fuffe angcfommeit, beftcigt bie etiua fiebrig ftöpfe jä{)(enbe

9J?enge fämmtlicfie am Ufer Ucgenbe Soote unb fä^rt nocf) bem jenseitigen

Ufer; bie Tambour» folgen, tt)äJ)renb bie 9J?i)rintba'ö ^urüdbleiben. 21m

jcnfeitigcn Ufer ; angcfommen, (äßt fid) (Scpopo auf ein Sfü^fc^en nieber,

ber 8d)arfric^ter, feine Äned^te unb bie SJiitgüeber bes engeren Oiotties

bi(ben einen ßreis, bie Tambours unb bie onberen SKufifer fteüen fic^

ringg um^er, bamit ba§ S5o(f üon Sc^efc^efe bie groufame Xfiat

uic^t fe^e. Ter Äuabc, burc^ alle bie fc^roeigfamen SÖfänner erf^redt,

folgt nur ^ögernb. 9iun nidt ber Ätönig mit bem itopfc unb im fcfben

ä)?omeutc rairb ber i^nabe jur Srbe gcmorfcn, bas erfdjrodene ftinb be=

ginnt (aut gn fc^reien, aber ben Tambours rourbe jugfeid) ba§ ^f^ii^)*^"

gegeben, unb lout f^allcn bie frömmeln, um ba§ ©efc^rei bes ßinbes

ju überti3ncn. '3!:er SSiberftanb be§ f)i(f{ofen iilinbe§ ift öon ben §enfer§=

fncdjten halb überroältigt, unb nun gef)en bie aUen 2;octoren an'ä SSerf

unb fc^nciben bem Cpfcr ^i^S^i-" un: 5i"9f^' 3^^^ '^^^ ^^örpcr.

2ro| be§ lauten Jrommelfdjiages oernimmt bie äRenge am biesfcitigcn

Ufer einige SSorte be§ fterbenben Änaben: »Ra. Ra eame, Ra Ra« (SSoter,

mein Später), geitlneiüg wirb ba§ SBort: »Umu umu bulajac (fie tobten mic^)

^örbar; obn)of)( bie 9}?enfc^enmenge fi^ mit jebem StugcnbUde me^rt, unb

o[Ie begreifen, bay Scpopo eine neue ©roufamfeit begebt, roagt es

Düemanb, an bie ^^Rettung bes ormen Knaben ju bcnfcn.

9iac^bem fic^ bie 2;octoren ber genannten ©liebmaBcn bemädjtigt

^aben, wirb bem Seben be§ Knaben fofort ein @nbe gemacht, b. f). ba§

Cpfer wirb ermürgt unb mit einem Äiri erfdjiagen. 9kd) üollbracfitem

SSerfc werben bie Soote miebcr beftiegen, ganj jufäüig fdjeincn biefc in ber

SOJitte bes gluffe» einen ihiäuel 5U bilben, in 2öirflid)fcit ober nur, um ben

Äörper beS Sluaben unbemerft in ben gUiß gleiten ju (äffen. 23äf)renb

bie ^oote etwas flußabwärts an ben fönigüdjen G)ef)öften anlegen, folgt

i^nen eine jammerube i^xau am Ufer nad), watet, bie ^rofobite unb

ben Qoui be§ Xi)rannen nic^t ad)tenb, in ba§ SSaffer unb forbcrt taut

if)r Äinb, i^ren 5DJuid)cmani ^urüd. 5^er ilönig fteigt ruf)ig au§, was

weiß er üon S)futterfreube unb SJZutterfc^mer^, itjm folgen bie deinen,

unb balb fi^t man bei einigen köpfen 53utfc^ua[a, wätjrenb bie alten
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25octoren bie getrennten g^ingcr unb Set)cn in einer ber Ärieggtrommeln

Derbergen.

2)icfe Sdarm-, Si'rieg§=, @cf)fa(f)ttrommc{n finb eben[ntt§ fontglic^eS

©igcnt^um, öon luetdjen [tct§ brei bi§ öicr üort^anbcn unb im großen

^eratfjunggJianie aufben)a^rt [inb, fte »erben nur bei Ueberfäücn bcr

'!He[iben3, kirn StuSmarfd) in ben Ärieg, beim Slusbrurf) reüotutionärer

©meuten u. j. m. gefd^tagen. öd) öcrmut^e, ba^ biefe Xrommeln mit

ii^ntidjen ©djtiigetn tuie bie Äateba§='^iano'§ ober mit ffcinen km§> ht-

arbeitet mcrben. 3)er ^ot^tfjeil bcr 2;rommet ift mit rotf)em Dcfer bemalt,

bie gü§e finb ftcin, bcr §cnfc( gteid) ber Sebernmreifung au§ nngegerbten

Siinbgfellen gearbeitet. ®iefe Slrommeln fjabeu brei^ig bi§ fünfzig Senti=

meter im SDurc^mefjer unb öier^ig bi§ fünfzig Zentimeter |)öt)e.

Süg ic^ nad) meinem ^lueitcn Scfu^e nad) ©djefci^efe gurüdgefe^rt n^ar,

bericf)teten mir gmei ber ^önptünge öon (Sd)e)i^efc biefe Spifobe, am au§=

fü:^r(icf)[tcn tt)at e§ S3todrelj, bcnn unfer ©e^öft lag bem ^^atortc gegenüber.

9^oc^ beöor id) ben ^^'"^"^[i nberfd)ritt, ^örte id) bie inbuftrielle

^;^ätigfeit bcr ''ßölkx ©epopo'§ rül^men. Unter ben ©üb^ßambefi-Stämmen

behaupten bie 3}Jafcf)ona ben erften 9iong. ®a iä) ba§ 9Jiafc^ona=2anb

nid^t befud)cn fonntc unb nur nac^ ben mir jugefommenen ober gezeigten

öanbarbeiteu urt(3ci(en mu^tc, mag mein ?(u§|'prnd) nid)t jcneS (55e=

midjt befi^cn, ba§ icf) tr)ün)d)cn mürbe, bocf) fann id) mid) baf)in ou§=

iprec^en, ba§ e§ ©tämme im nereinigten 9JJarutfe=S0'?abunba=9?cic^e gibt,

mctd)e in gemiffen 23ran^en ber Snbuftrie bie äJ^afc^ona übertreffen.

Unter ben ^üi^enutcnfitien fte^en bie au§ 2t)on tierfertigten ©efti^e

obenan. Wandle t)aben S^afenform, anbere finb bur^ bie angebrad)ten

bunfteren unb (jcttercn $ßerjieruugen, bie am |)a(fe ober äJJantelfragen

angebrad)t finb, unb anbere baburcf) ttjicber auSgejeicfinet, ba^ fie ge=

glättet, förmüd) üon einer ©lafur überwogen ju fein fd)einen. Slm Soben

fanb id) nie 3c^nu"9en öor, auc^ tiermifetc icf) §enfel. ®ie oI§ ®etreibe=

Speidtjer benü^tcn Stjongefä^c !^aben 9^iefcnbimcnfionen unb Urnenform,

^iefe 9iiefengefä^e finb ro()er a(§ bie tiorgcnannten gearbeitet unb ot)ne

2In§nai)me au§ ungebranntem 2l^on. '3^ie ©eföBe finb nad) oben mit

einem tellerförmigen 2f)onbede( gcfdjloffen unb ^ciQcn an ber oorbcren
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(Seite unmittelbar über bem 93oben eine f)albfrei5förmige, meift l^anbbreite

Oeffnung, bie mit einer bcmegtic^cn statte oon 3nnen üerfc^lofien ift.

®iefe ^^ptatte trägt einen ^orijontal fi^enben ©tief, mit beffen §iffe bie

Oeffnung nacf) 23elie6en gefct)toffen iuerben fann. 2)ie)e Üiiefengefäße finb

fo fcf)mer, ba^ id), raie an ben föniglic^en, fedi^eJin äJiänner hnd)ent>

fd^Icppen faf), beim STron^port ttjerben fie auf ^fö^Ien getragen. Tie

2;^ongefä§e finb meift nur SIrbeit ber ^i^auen, UJÖ^renb bie ^otjgefäBe

t)on 9Jiännern, unb groar meift oon 9JJabunba'§ gearbeitet luerben. Xk
erfteren merben jur Stufbema^rung unb 3ut'6i^eitung üon Safirfornbier,

jur Slufbelrafirung oon Wüd), SSaffer unb jum Siodjen benüßt. ©ämmt==

üc^c ^oljgefä^e finb innen unb außen mit ©ifeninftrumenten tieffdiwarä

eingebrannt unb bieg ift fo gleicf)mäfeig unb üorfidjtig ausgeführt, bafe

man fie au§ ©bentjolg oerfertigt ijaüm raürbe. Tie meiften berfefben finb mit

erhabenen, fijmmetrifd^en, um ben 9ianb, öaf§ unb 9JianteIfragen laufenben

©djui^ereien unb mandje mit burc^gebotirten, abgefladjten 53ucfetn als

Teufeln üerfef)en; jcber §ol5tof}f ift mit einem gefc^nigten Teefei oerfeficn.

Dlödjft ben Tt)ongcfäBen finb bie au§ oerfertigten ®efä§e ^a\)U

reid) unb nid^t minber mannigfad) oertreten. Unter biefen gehören bie

SSorfegfc^üffeln für ffein gef)adte ^ft'ifdjforten gu ben ebelften öol3=

fd)ni^creien ber SJJabunba, gu ben beften öol^arbeiten in ber Stbt^edung

ber Äüc^enutenfitien. Sm Slllgemeinen finb bie .^ot^töpfe oon ct)ünbrifd)er

ober ^egeIftu|-5orm mit abgerunbetem SSoben. Sie bienen jur 2Iuf=

bett)af)rung oon SD^e^t, ^öo^nen, fleinen %xüd)Un unb 93ier. Ten Ueber-

gang oon ben ^ol^töpfen gu ben ^atilreic^cn i?arietäten ber öoljfdiüffctn

bilben bie mit 2tu§guBmulbcn üerfefjcnen D'Zapffdjüffetn.

Tie eigentüd)cn .öotjfc^üffcln finb entioeber Oiunbf^üffeln ober

ooale; bie Ie|teren raieber fcfjiffc^cnförmige ober fd)atenförmige. Tie erfteren

ber ooatcn ©attung finb bie früher ermäf)nten, fc^ön gearbeiteten 5^'^ifd)=

unb 9SorIegefcf)üffc(n, fie tragen burd^megä einen l^orijontol-oorftefienben,

burd^broc^en gefdjui^ten 9ianb, finb :hcnfenog unb tieffd^morj oon garbe.

^ä) fanb fie in ber Siegel im .'paufc ber 2tngefe{)cnen, bocf) bie fd)önften

in bcg Äonigg 23efi|. Tie Iäng(ich=fd)a(enförmigen ge{)örcn ju ben größten

|)oIäfdjüffetn, bie riefigften fanb ii^ bei ben 9J?atabe[c. Sie finb oon
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boppefter bi§ breifadjcr ®rö^e ber obgenannten unb ftet§ mit giuei erbeute

Iid)en ^enfetn an bcit ©nben be§ größten jDurd^meffcrS tierfefjen. Sic

bienen jum 2(itfti)c^en non groben g^feifdiflürfen für eine größere Slnjaljl

oon ^erfonen unb finb oft an iJ)rer ganzen äJcnntcIflädje mit ft)mmetriicf)en

ober unftjmmctrifctjen, ein bi§ brei Zentimeter ert)abencn Slrabeicfen*

®d)ni^ereien bebecft. ^d) glaube, ba^ ben 9}Jafrf)ona bie ^alme in biefer

Strbeit gebührt. SSon Sftunbfc^üffefn finben mir metjrere SSarietäten oor;

alk f)aben mef)r ober meniger tjerüorragenbe §enfelbucfe( unb in ber

Siegel eine gcmötbtc, nur in fettenen gällen eine ebene, tljatergrojse

Sobenfläcfie, ber 9tonb ift mcift geferbt. @ie fehlen in feiner |)au§f)oftung,

ba if)r ©ebraucf) ein aßfeitiger ift, unb fie al» Wild}' unb Oe(gefä§c

unb jur Slufbcma^rung fetter ©ubftanjen bienen.

üDie getrocfneten ^-rudjtfdjnten öerfdjiebener iliirbi^arten mcrben fe()r

^änfig ju ®efä^en »erarbeitet. SSor SÜIem bienen biefe Äalcbaffcn a(§

2Bafferbet)ättcr fomo^t im §aufe al§ and) auf 9ieifen, ba if)nen ba§ geringe

©igengemic^t ju ftatten fommt. @ie bieten noc^ mannigfadjere formen

II. 24
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qI§ bte eben genannten ®efä§arten, bie einestf}eif§ icf)on oon ber 9ktur

mannigfad^ gegeben [inb, anberntfieifs fünft(id) ^ergcftcdt n^erben. ^üx

ben öfteren ©ebrauc^ finb fte ge(blicf), brännücf), rotljbräunUcf), icf)mu|ig=

big bunfelbraun ober jiegelrotJ) po(irt unb oft mit einem 93aft= ober

©ragftricfne^ umfponnen; jene fcitenerem ©ebrauc^e finb oft mit cin=

gebrannten 3siii)"ungen oerfe^en. 2luf ba§ Einbrennen ber ^^iiipungen

Oerfte:^en firf) namentlicf) bie 9Kabunba, unb bie§ ingbefonbere mit 9iücfficf|t

auf bie g^igurcn. 5ct) beobacf)tete einfa^e unb oerfc^(ungene Strabesfen,

Stbbitbuugen oon SJienfci^en, ©äuget^ieren, S^ögeln, 2{mpt)ibien, 3^ifrf)en

unb Snfecten; ferner oon Kütten, allerlei ®erätt)fcf)aften, nament(icf)

SBaffen, Säubern, Ää^nen, pfeifen; außerbem oon 93äumen, Sonne unb

SJionb; boc^ auc^ Sagbfcenen auf bem Sanbe unb ju SSaffer unb <Bi)lad)U

fcenen, oon benen mir befonber§ jraei auffielen, XDdä)t bie Eroberung

einer befeftigten ©tabt oerfinnlicfien foüten, unb roobei bie gegenroärtig

bei biefen 33ö{fern oermifjten fteinernett S3ruftroef)ren beutlid) oufgejeidinet

waren. Sni 2lIIgemcinen befunben bicfe eingebronnten Zeichnungen großen

(Sifer unb eine giemUc^e gertigfeit, fomie einigen für SSilbe ancrfenncus-

njert^en 5lunftfinn, obgleich fie nic^t ben Äunftproben g(eid)ftc(Icu

fönntc, mie fie bie befferen §öt)Iengemä(be ber S3ufcf)männer oor Slugen

fü[)ren. 3m Stdgemeinen nehmen bie mit eingebrannten Z^ii^nungen oer«

fct)enen ftürbißgefäße einen e^renooöen Slang in ber Snbuftrie ber Stämme

am centratcn ^Ambcfi ein unb übertreffen mefentücf) bie öf)n(icf)en ©rjeug^

niffe ber fübüc^ oon bicfem %iu]ic mot)nenben Stämme. 2)ie ju ben

Äafebaffen nötf)igen Mrbiffe trerben tf)ei(§ auf ben SJJaiafctbcrn, tf)cil§

um bie Kütten unb §äufer ongebaut.

S)ie fteinften Äafebaffen roerben ju Sc^nupftobafbofen, jcboc^ nicf)t

fo i)äufig oermenbet, mie bei ben Sctfdjuana. 'änd) an Söffeln fanb id)

bie fd)önften formen im 9Karutfe=9ieid}e. ^ie großen Schöpflöffel ttjerben

au§ lang^alfigcn gebogenen, om unteren Sube ptö^(id) ocrbidten Äür=

biffen üerfertigt; fie finb nic^t feiten mit eingebrannten 3eicf)"u»gcn 9^=

fdjmüdt, ihre '^axht meift gelb, bräunüd) ober rot^braun. Tie jmcite

5(rt ber Söffe! finb öofjlöffcl, unb jroar gibt es große, big fec^jig Sentit

mcter lange, gum 2{uftifd)cn oon 9Jiet)(brei, eingcbidter 9KiId), gefoct)ter
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(^riid)te 2C. unb ffeinere, bereit mau fid) bei %ii<i) bebtcnt. Unter ben

Holzlöffeln ragen jene ber 9J?a6unba'§ burd) bte müf)eooIIe Strbeit fotoie bie

eingebrannten ^ei^nungen nid)t nur im 9)Jarut)e=3ficid)e, fonberu in gang

Slfrifa i)erüor. ^um ^e^ftampfen öon 5?oru fanb id) Ijütjerne, ^)ofa(ortig au§

einem |)oIäftüd oerfertigte Stöde unb äJiiirfer. g-erner fiubet man au§ breiten

^otjfpäuen gearbeitete ^'ornfd^üffeln jum (Sieben be§ geftampfteu ©etreibeg.

®te ^fei^tarbeiten mad)en ben S3eh)o!^nern be§ 9J?arutfe=9)iabunba=

3^eid)e§ aHe @^re. Qu ben einfad)ften gehören fugeiförmige, au§ ®ra§

fotüie ebenfo einfad) au§ 93aobabrinbe nerfertigte Slornfädc (fünfjig bi§

ficbjig Zentimeter tang unb breifeig big fünfzig breit), ferner eine britte

'äü au§ 9xof)r unb ben ©tengetn ftaubenartiger ®eiuäd)fc ober 3^äd)er=

palmbtötter georbeitet; biefc finb größer unb biencn gum 2:ran§port ge=

trodneter O^ifdie unb nufe- bi§ fauftgrofeer %xü<i)k. 2(uc^ bie au§ finger=

biden, geftodjtenen 93aftfafern gene^ten unb ©arnfäde merbcn oon ben

meiften (Stämmen gleid) rafd) unb gebiegen gearbeitet.

2)ie cinfa(^fte Strt ber Ä'örbe befte()t au§ einer ct)(inbrifc^en, nad)

unten abgefd)toffencn unb an ber äJWnbung mit einem ^ötjernen ober

au§ einem Stiemen öcrfertigten ^enfet öerfefjenen 9töf)re, tt)et(^e aul einer,

unferer rott)en Sirfenrinbe ä!)nUct)en 9?inbe gearbeitet unb mit Sßaft

jufommengcnä^t tvixh. Sie bienen mcift gum (Sammeln ber ^rüd^te.

3^Ied)tarbeiten im engeren Sinne be§ SBortcS finb bie 9JJa!uüiani=Sl'örbe,

b. t). ^'örbc, bie ouä toncettförmigen Sfattt^cden ber g^rtc^erpalme üer=

fertigt mcrben. Sie finb fei^r gebiegen gearbeitet unb entfprec^en üoU^

fommen bem Q'mcdQ, mit i^rem bic^t fdjiiefsenben Dedet unb bid)ten

feften ©emebe al§ SScrfd^tufefäftdien ober ^Ürufieu ju bienen. Sie Ijaben

eine geföüige, jebod) in gafjfreidien ©jemptaren nid)t ein einziges Tlal

übereinftimmenbe gorm. ^ie in ber S3arotfe angefiebetten SJiatabcIc arbeiten

Hörbe au§ ®ra§ unb Strof) fo fein, bid)t unb gebiegen, bafe fie ein öot[=

fommen ii)afferbid)te§, gum 93iertrinfen bcnü^tcg ©efäfs üorftellen.

3u ber beft gearbeiteten g^Iec^tarbeit njie ju ben beften ^anbarbeiten

im 9Karutfes9Kabunba=9teid)e übertjaupt gctjören unftreitig bie beiben in

ber Sarotfc oon ben 9}farutfe=Stämmen gearbeiteten Strten ber 9}fafenfe=

Störbe. Sie werben au§ einem ücrtjättnifemäfeig fdjmierig ju bearbeitenben

24*
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SJJateriat, ben SSurselfaiern cine§ afjornartigen (2traucf)eg, be§ SRofura,

üerferttgt. Wan untcrfcEjcibct jlüei Strien: bie eine i[t ftet§ becfellog unb

wirb beinalje immer in einer nnb bcrfelbcn ^^orm unb ®röBe gcftocfiten,

bie jnieite ift mit einem bidjtcn, fafsförmig eingreifenben SDecfel üerfefien

unb geigt bie größte SSer)rf)ieben()cit in Sejug auf gorm unb Umfang.

Sm fünftterifcfien 2Bert()c ftcljcn fic^ beibe g(eict). fa^ fein einziges

©jemplar ofjne 33er3ierung burd) eingef(ocJ)tene, ]d)\vav^ gebrannte ober

bunfelgcfärbte g'^K^n (®träf)nej J)erge[tcttte 3s^c^""i^9£^- ^^^^ ^^^^

mad)t biefe Äörbe felbft in ber Sarotfe beac^tengroert^, in ben anberen

2f)eilen be§ 9ieid)e§ befommt mon fie faum ju @e[icf)t; ja es ^)atk

gro§e ©d)tt)ierig!eiten, in ©dicfd^efe, am ^ofe be§ SWarutfe^^errfc^ers,

einige p er[tef)en.

®ie im §au§f)alte unb üon ben äRännern bei itjrer täglichen Se=

fd)äftigung gebrauchten SOZeffer finb |c^eibenfo§ unb befielen au§ einer

bünnen, fc^arf jugcfpi^ten, oft an ber Sc^neibefantc aufgebogenen

ober im ©anjen fidjelförmig gebogenen ©ifenflinge, bie feft in einen

fürjeren, mit Seguan= ober Sdjfangenfjaut überzogenen ®riff eingefügt

ift. Unter ben Staffen untcrfdjeibe id) 2Surf=, (£to^=, §ieb=, Sd)neibe=,

@d)fogs unb ©d)n|iüaffen. Qu ben erfteren get)ören gemiffe 5(rten ber

5Iffagaie unb ©töde; ju ben gmeitcn anbere SIrten oon Stffagaie unb

®oId)e; gur brüten Siategorie (Sd)(ad)tbeile; jur oiertcn 9JJeffer, S)o(d)e;

gur fünften Stöde unb Äiri'§ unb gu ber legten Kategorie Sc^ilb

unb ©tod.

®ie Slffagaie geigen burc^tt)eg§ gefällige ^yorm, gute SIrbeit, finb

finnig ben oerfd)iebenen ^^i-^cden entfprecfienb erbad^t unb repräfentiren

bie beften ^robucte biefer Hrt, bie id) bis je|t in <2üb=5lfrifa gu be=

obad)ten ®elcgent}cit t)atte. ^l)xt Stffagaie ftcljen iDeit über benen ber

58etfd)uana nnb SJZafatafa. 9Son ben öerfc^iebenen Strien berfelben ermätjne

id) bie öäuptIing§=S[ffagaie; fie gelten al§ rcaffenartige Stbgeic^en f)öherer

aSürbentröger, gepren gu ben fräftigften, aber aud) fetteneren SSaffen.

(Sie finb 1 '/^ bi§ gtnei SÜ^eter fang, mooon ein !Drittt^eit auf ben @ifen=

tfieit fommt; ber ©tief ift ber ftärffte unter allen nörbtid) öom ^amficfi

bcfannten §anb4(ffagaien unb gemü^nlid^ an feinem oberen, nod; t;äufiger
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in bcr SJJitte iinb am unteren @nbe auggejdjnitten, juttjeilen auc^ mit ein=

geferbten Sinien, 9iingen 3C. öeqiert.

2)er öanb=2tffagai bient jur S3ert)affnung ber 9f?ecfjten im §anb=

gcmenge unb ift eine fnrcf)t6are SBaffe, namentlicf) in ber ^anh ber

Watahtk. @r jeic^net fid) burd) eine jur ^ätfte au§gefd)Itf[ene Sängg=

leifte an ber ©d)neibeflädje, burc^ einen ftarfen, mit erljabenen Clingen

ßerfef;enen §al§ unb einen furjen feften ©tiet au§, beffen unteres @nbe

burd) ein fingerbide§ Sifenbanb befd)>üert ift.

2)er lange ©d)tad^t=2Iffagai ift ba§ ®egentf)cit be§ oorfjer genannten;

er ift Ieid)t, mit langem (Stiel üerfefjen unb bient aU Söurfluaffe. (Sr

wirb l'Vi bi§ 2'/4 SJieter lang gearbeitet, bie ©c^neibe ift einfach, ber

^aU Don mäßiger Sänge.

Snt @ebraud)e finb ferner fur^e unb lange 3agb=S[ffagoie, bereu

§at§ mit einfeitigen ober beiberfeitigen SSiber^afen ncrfetjen ift; ber

©auptunterfd)ieb liegt barin, bo§ bie ©djneibe, b. f). ba§ ©ifcnbtatt uad)

abmartg tjarpuneuartig ouglöuft ober bie gcroöt)nUdje Spccrform jeigt.

Sn Sejug auf bie ®ebraucE)§meife luerben bie tc^teren in foldje

für fleine unb mittergro^e ©adelten unb fleine 9?aubtt)iere, unb fot(^e für

ftarfeS ^odiluitb, tt)ic SSüffel, ßebra, ®nu, 9la§(jorn unb gro^e 9taub=^

tt)iere, färbet, 53ön)e 2C. eingett)ei(t.

S)er eigentüdie ^rofobitfpeer get)ört gu beu längften Stffagaicn

unb geidjuet fid^ burd) bie 2tut)cftung§ftcIIen ber 2Biberf)afen au§, öon

benen er nur öier gäfjlt. 3)ie ©djärfe gleid)t jener ber früfjer befd)riebenen,

ber |)al§ geigt an ber Uebergang§fteIIe an bcr @ct)neibe beiberfeitig einen

SBiber^ofen unb ein gteid}e§ ba, wo er in beu ©ticl einläuft, bod) ^ier

finb biefelben nac^ aufwärts gefef)rt.

Sm ©ebraudje fte^eu weiterS gWei Slrten öon 2Burf=2lffagaicn, bereu

man fid) jur (Sriegung ber 3at)Ireid)en Dttern bebient. 2)ie ®d)neibe,

ätjntid^ ber be§ t)origen, ift getju bi§ äWanjig Zentimeter taug, fd)ma(,

fef)r fd)arf unb jiemüc^ ftarf. ®er Seguan=2(ffogai öt)nelt in Slllem bem

(2c^(ad)taffagai, nur bo^ feine ©c^neibe um bie §älfte fteiner ift.

®er gifd)=SIffogai entbef)rt ber lanjenartigen ©d)neibe unb ätjuelt

einem mit einer oierfantigen, unge5ät)nten, nur am @nbe abgerunbeten
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(2pi|e üerfetienen Scguan^Slffagat. ^te 2öibert)äf(i)cn an bcn Tanten

finb bcfonberS fcfjarf feittüärtg unb etrcas iiatf) aufrcärti gefrümmt unb

geigen üortreffftdje Strbeit. S)erfclbe entfpridjt oollfoinmen feinem ^toede

unb gctjört ben f)nujigften 5Iffagai=^ornten im 'Sie\d)t.

5)er 9^ilpferb^2{liagai ift ber längft geftielte unb einer ber einfadjiten,

ber (Stiel ift jttjei bil brei SJkter lang unb nur bei biefer Söaffe aus

iDeidjem |)oIä oerfertigt.

®ie breigetjnte ber ttiidjtigen 2Iffogai=3=ormen ift ber (Sfepf)anten=

Sfffagai. ^Terfelbe ift ganj aus Gifen oerfertigt, an feinem unteren Stab=

enbe üerbidt ober breiter gearbeitet unb in feiner äJJitte mit einem furjen

lebernen llcbergug oerfe^en.

®ie 5a(Igruben='2tffagaie finb bie om einfadjften gearbeiteten; fie

»ocrbcn in gollgruben mit bcn Stielen eingegraben unb mit ben ©c^neiben

nac^ aufroärt§ geftellt, um getegentlic^ bei ber Sagb auf 2Saffer=2{nti(open

oertoenbet ju luerbcn.

®ie Stopraaffen fdjtiefse idj mit ben 9)fabunba='Sotd)en, meiere un=

ftreitig gu ben nieblidjften SBaffen bes 9J?arutfe=3)iobunba=9?eicf)e§ gef)ören.

2Bäf)renb bie Samangtt)Oto=®o(dje nid)t ju oerad)tcnbe, jene ber SJiatabcIe

gefüri^tete SSaffen genannt werben müffen, jeid^ncn fid; bie im 9)Jorutfe=

9fteid}e burd) i[)rc jierlidjc unb lobenSmcrtfie 2trbeit ous. ®a§ StuffaUenbfte

an if)ncn finb bie burd}brod)enen, mein" ober rt)entgcr in ber %oxm. einer

ftadjen «Saturnustampe gearbeiteten Sdjcibcn. Sicfclbeu mie bie @riffe

finb au§ [)artem ^olj gearbeitet, mit <Sd)ni^ereien befäct unb burc^ (Sin=

brennen fo gut gefdimär^t, baß man bei bcm crften Slnblid (Sben^olg ots

9J^ateriaI Dermuti)en würbe. 2;ie ^Hinge ift au§ minber gutem Sifen, fomie

minber gut al§ bie 'Stffagaie, Sdifaditbeile 2C. gearbeitet, bafür ift jeboc^

gro^c äKütje auf eingefc^fagene 3iei'ratf)en oermenbct, roetdje gumeift bie

breiten g^ci^en, ber bünnen Älinge bcbcden. ®iefe ßierrat^en bcftc^cn

in SIrabcsfen, fi)mmetrifc^en ^^iguren, ä)?enfd}cn= unb 5;f)iergeftalten.

^i^ie aSurfftöde finb 1 big l'/s Steter lang, finger* unb boppet=

fingerftarf unb in ber Siegel an einem @nbe etJoa§ oerbidt.

SDie (Sd)Iact)tbeite jeigen, ben Stämmen bes Üteidje» entfpredjenb,

eine fet)r mannigfadje gorm. Sic übertreffen jene ber füblic^ oom ^am^cfi
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tüofinenben Stämme meift buxdj ii)re gcfäüige ^^orm, if)re Seidjtigfeit,

fottJte burcf) bie gute @ifen= aU aud) bie gcmäfjite ^oljarbeit am ©tiele.

SBä^renb ic^ 6ci ben S5ctfrf)uana'§, Sl^affern, 9J?afa(afa'§ unb ben

Matabtk bie bünnen 2;omaJ)Qlt)f=Ä'üngen nie fcft im Stiele [i^en \ai),

fönnen bic)c nii)t fcfter in ben ©tie( eingefügt tt)erben. tiefer ift

ou§ t)artem §of^ oerfertigt, mit eingebrannten 3ficf)ttintgen öerfe^en,

einfacf), bod) entfpredienb geformt, ba§ ©an^e Ieicf)t, gcfc^meibig ttiie

eine Spielerei in ber §anb eine§ (Srtüad^fenen, unb bod) eine tüd)tige

SBaffe im ^anbgemenge.

®ie geiuäljüeren {formen ber SKeffer, bie ^umcift ^um §orjfd)neiben

unb fDuftigem ©eBraudj, in feltenen gällen gur S5erttjeibigung benü^t

merbcn, übertreffen bie gelüöljnüdien ^üc^enmeffer an ßönge unb

feiner Slrbeit. SDie fauft fidjelförmig gcfrümmte Silinge fjat einen auf*

faüenb ftarfen Ütüden unb jeigt oft eingefdjiagene ^ic^i^ötljcn mannig=

fac^er Strt. Sie fit^t tief im plattgebrüdten, oft redjt anmutljig gefc^ni^ten,

bismeilen burdjbrodjenen unb bunfelbraun polirten Stiele.

®ic S?iri'§ finb furje runbüd)c, an einem @nbe bid=fugelförmig

angefdimotlene Sti3de. ^m 9JJarutfe=9?ei(^e Ujerben fie au§ oerfdjiebenen

garten §oIjarten unb auä ber äßoffe be§ 9la§t)orn'a gearbeitet; bie au§

bem erfteren 9)?ateriat finb mannigfadjer, bie fugetförmige Stnfdjluellung

bc§ oberen @nbe§ Ijüt}nerei= bi§ fauftgro^, oft au§gefdjni|t, ber Stod

üierjig bi§ fiebrig Zentimeter lang, mit einem Stärfe=S)urd)meffer üon

jmei bi§ öier Zentimeter, oft :poIirt, ba§ untere @nbe gefpi^t, abgerunbet

ober fd)arf obgeftu|t, feltener mit einem Sifenreifdjen üerfet)en.

3u ben Sdju^toaffen geijören oor SÜIem bie Sdjitbe, in bereu SSer=

fertigung bie Stämme be§ äJiarutfe^S^eic^cä feine fo Ijertiorragenbe Stellung

einneljuten al§ bie fübtid) tiom ^oni&cfi mof)nenben Singebornenbölfer. ö|re

Sd^ilbe gteidien benen ber 93etfd)uana, finb gri)^er al§ jene ber 3idu=9lace

unb ber SlJiafarma unb meift au§ fdjraarjmei^^geft^edter Sfiinbstjaut üerfertigt.

Sd) fdjtie^e bie ^efpred)ung ber Sdjut^iDaffen unb ber SBaffen im

Sldgemeinen mit ben pr Stbloetjr üblid^en Saugftöden; biefe finb l'V^

bi§ 2 % äJieter lang, 1 bi§ 1 '/g Zentimeter ftarf (im jDurdjmeffer) unb

meiften§ an beiben ©üben mit fpirafgeinunbenen (Sifenreifdjen üerfef)en.
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Qnx Qcit meine§ 2tufent^altc§ im SJfariitic^^Reicfie bezifferte ficf) bie

3al)( ber üon Söcfteu unb ©üben eingeführten @eroet)re auf 500 %entX'

ftein^9Jhi§fcten, 1500 geroötjn(icf)c ^erctt|fion5=9Jhi§fetcn, 80 ^crcuifion§=

©cuictjrc auf @(epl)anten, 150 9iif(eg, 30 ^crcuifionssXoppelgeiDe^re aUer

?lrt, 10 ^interlaber unb 3 9?eiiobcr. 9iatf) meiner Stbreife raurben fef)r

uictc unb jraar bie befferen ®erocl)re uon bcn Slufftänbifc^en in ben

goleboffen für ^ponigbier unb Äorit bei Den 9Jiarutfe unb 9Äabunba.

3ambefi geworfen unb ba fcitbem nur eine unbebeutenbe Stnjat)! neu

erftanben würbe, fo mag fic^ bie gegenwärtige 3^^^ ©c^ußwaffen

auf ei(f= bi§ jwölftiunbert belaufen.

®ic Sefteibung§ = Snbuftrie ftef)t bei ben SSöIfern be§ 9)iarutfe=

9?eidhe§ nic^t auf jener ©tufe, todä)t anbcrc ^nbuftrie^roeige einnef)men.

3Boi)I ift ber ©cf)nitt an ben Saroffeu unb übrigen ^(eibungsftücfen
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ein geiDÖblterer unb graecfentfprec^enberer, allein bie g^^^tiöffi*' Qleid)=

farbige "i^elle, )o anjurei^en, baß bie garben fefbft in ianfteren

9hiancen ot)ne ba§ 9Iuge 5U beleibigen 311 einanber paffen, ja ort fo

gefdjicft jnfammengufteflen, baß man fie beim Stnfe^en ber bet)oarten

^fäc^e gar nic^t als^eüe oerfcbiebenartiger Sfiiere beurtfieilen roürbe; ferner

bie ^unft, befc^äbigte Stetten an ben getten (Sf^uBlöcfier, Siisiüunben)

mit genau entfprccf)enb gefärbten unb fang behaarten ©infäßen fo au5=

%abaU' unb 'Xacf)apfeifcn ber ilJarutic unb i1?abunba.

gubeffcrn, baß bic5 in ber Siegel nur beim Slnfe^en ber ^aarlofen glücke

erfannt rairb, ift i^nen nic^t eigen.

23äf)renb ber Setfc^uana §u S3effeibung§ftücfen ober um einen guten

SSerfüufaartifel' ju geroinnen, nur gleichartige Sbiere if)rer gettc beraubt,

ja, rco er 3. oiele i^eüc einer 3(rt fammclt, biefclbcn in licbtere

unb bunftcre, in bic^t^ unb fpiirlicf) bel)aarte, oft fogar nodi in große unb

ficine fortirt, unb nur bie in ber J^^^^'^r ^^e^aarung unb @röße
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eirtfieitüdjen %e{k einer Sarofje üerarbeitet, ftnben tnir im 9Jiarut)e=

9?eid§e äumeift bie ^tUt üerfdjiebener Xtjkxt unft)mmetrif(f) in einer (Ia=

roffe gufammengeiüorTen, üon ^arben^Sfiuoncen unb @röf5en=93ert)ä(tmiien

gar n\d)t gu reben. 'äud) öermi^te id) an ii)xcn ßarofi'cn bie aus ben

g^eUabfällcn (mie O^ü^e, ©djiuänje ic.) bei ben 93etic^uana ücrfertigten

granfen unb Umfäumungcn irertf)tioner ©tücfc. Sit ber Dflä^arbcit, bie

mit ber 2(f)[e unb gefaferter 3;f)ierfe§ne au§gefüf)rt lüirb, jtc^cn [id^ bie

©tämme nörbüd) unb füb(id) beg 3tt"tt'c[i 9^eid).

Sejügüt^ ber S3eor6citung ber grelle ^abc idj ^^ofgenbes beobad)tet:

bie glattgar bearbeitenbcn, gu ©djürjen, ©anbafen, 9tiemcn, @äden ic.

öermenbeten ^eöe n)erben befeuditct unb einige Qtit ^inburd) eingeroüt

ge^^atten, bann bie §oare mit ber §anb ober mit einem [tumpfen SJiefjer

abgefroljt unb bog gell mit biefer g(äd)e nad) abtt)ärt§ gcfef)rt, auf einer

glattgefd)euerten ©teile ausgcfpannt unb mit ^olgnägeln (äng§ beg 9?anbes

an ben 33oben befeftigt. 9Jiit ,^itfc eine§ feitförmigen, ßertical in einen

baunienbiden ©tab cingclafjcnen @iien§ ober eine§ ©cl^abbei(d)en§ »^ala«

genannt, an [c^ttjäc^eren, an biden gellen mit §ilfe üon jelin bi§ jiDangig

in ein Söünbcl jufammengebunbenen, jetin bi§ fünfjelin Zentimeter langen

bierfantigen unb fdjarflpi^igcn Sfiägeln wirb bie Snnenfeite beg gcKeg öon

allen nod) ctma i^r anljoftcnben gleifdjreften, ©el)nenfafern :c. freigefdiabt,

ba§ gell bciberfeit§ mit fettigen ober öligen ©ubftanjen gut eingerieben unb

ber ^rocc^ bamit gef(^loffen, ba§ grtei bi§ fed}§ Scanner in ^odenber

©tellung im ^actc unb unter ®efang, ba§ gell mit il)rcn §önben

preffen, ©teile an ©teile an einanber reiben, big fid) bas geü troden

unb gefd^nieibig anfüljlt.

S)ie fdjon früber ern)äl)ntcn baumn)ollcncn 'Südier unb iTeden finb

eine ber bcften inbuftriellen Slrbeiten bes 9Jiarutie=9fieid)e§. 5)o§ ©ettjebe

ift ein gute§, b. l). ein fefteg unb burdjaug nidjt grobcg ju nennen, ja

e§ geigt fogar etraaS ^unftflei|, ba mir oft bunflere ©treifen f^mmetrifc^

in ba§ l)ellcre ®ett)ebe cingemoben finben.

®a§ 5ldergerätl)e ift jiuar feljr einfach, ba njir eg eigcntlid) nur in

einer ®rabl)ade ncrtreten finben; allein biefer einzige ©cgcnftanb über=

trifft an S3raud)barfeit beinal)e alle füblid) oom ^'^"i^'^fi angeiuenbeten
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@crätl)c. ^a§ Sifen am gcn)öf)nlic£)cn ioolsbeil ift ungeiDöfintid) [tarf,

ät)nelt in gorm einigermaßen bem @cf)Iad^t6ei(e unb ift jumeifen mit er=

t)abencn, ausgefeilten 3icrratf)cn im Sängenburd^meffer üerfcfien. Xn (Stiel

ift 50 Zentimeter lang, ftarf unb gerabe. ^um S(u§()ö^(en ber (£anoe'§

unb Söpfc, jur Bereitung üon brettförmigen .'golgftücfen Oebient man fic^

ber Seife, bie in gorm mit ber »''^^ala« übereinftimmcn, in ber ®röBe

jeboct) je nac^ bem ©ebraudiggroecfe üariiren. Slnffaüenb gut fanb icf)

ba§ ©ifen an ben jammern, loddje an Srauct)barfeit jene ber Setfdjuana

ireit übertreffen. SKeißelartige ®erätf)e für meid)e§ äJJaterial tnie für

SUietall, finb flein ober größer, üon üierecEiger ober runblict)er 9^ageIform.

93ot)rinftrumente merben mit §ilfe oon mit f^ibelbögen getriebenen

5Dre^raatjen, in metd)e fie eingefel^t ttjcrben, gef)anb{)abt. §iei)er gefjüren

aud) un§ nadfigeafimte fpirolförmig gearbeitete ^ugeljiel)er, ©dfirauben k.,

bie mieber mit eigenS geftatteten feilen er,^engt lucrben. 3^"9ßn finb

gmar feljr primitiüer Statur, botf) entfpredjen fie it)rcm ^mcäe^ üolU

fommen. 9Kiget erzeugt man in ber mannigfadjften ^orm unb bebient

fic^ bobei mie bei ben ©d)mieb= unb (2d)tofferarbeiten überhaupt eines

einfad)en SlmboffeS.

Sin 9tubcrn fonb idj brei 5(rten üor: lange, furge unb ^agbruber;

bie letzteren finb augft^üeßlidjeg ©igentfjum be§ Königs unb bilben mit

bem größten %i)dk ber beiben anbcrcn Strten 2ribut=2trtife(. Xie

langen finb brei, bie furzen gmei SUieter Tang unb ftet§ au^3 hartem,

aftlofem ^olje gearbeitet. Sie finb an il)rem breiteren ®nbe fdjmöler

aU bie fnrjen unb f)ier gerobe abgefdjuitten, bie furzen fd)iffd)enförmig

in eine Spi^e gufaufenb, beibe mit eingebrannten 3''i'i)"iii^!l*-'n

@d)nifeereien, bod) nidjt fo f)äufig roie bei ben Sagbrnbern üerfefjen. Xiefe

feisteren finb an if)rem unteren @nbe gabelförmig gefpalten, über ber

©pattfpi|e get)t quer eine ®raf)tflammer burd) ben Stuberftod, um ba§

Serften gu üerf)inbern. 'Sie Qagbruber finb in ber Siegel brei 9Jictcr

fang unb merben bei ben inäfirenb ber 3öiiiöcfi=Ueberfd)memmungeu untere

nommenen 2etfd)tt)e= unb "il^ufu^Sagben gcbraudjt.

l!ie Xabafispfeifeu finb in boppetter ^ovm gearbeitet, bie einfachere

ift in ber meftlid)en §ä(fte beg 9teii^e§, bie jmeite im ©üben üorljerrfdjenb.
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5)ie erftcrc äf)nelt im SlUgemcinett ben türfifcfien Steifen unb beftef)t aus

einem einfadjcn bi§ einen SJJeter langen, baumenbicfen, geraben, juroeilen

mit eingebrannten 3e^i^ungen üerfeljenen 9?of)r[tücf unb einem aus ge*

branntcm Xf)on gearbeiteten, meift fdjnjärjlic^en ober grauen, mit ein=

gebrannten Sinien, .^reifen, Strabesfen bebecften, tierf)ä(tniBmäBig fleinen

^feifenfopfe. ®ie ^^roeite ^^orm ber XabafSpfeifen ift im Stiele abroeic^enb,

ber au§ einer löngüc^en, oft cingefct)nürten Satebaffe öerfertigt ift; ba§

obere, bünne llatebafe=@nbc bient al§ SKunbftücf. 2(uf furzen Stusgöngcn

üergi^t ber (Singeborne nie feine Xobafspfeifc, namentücf) bann nic^t, roenn

er in ©efellfdjaft be§ Söei^en reift. 2)er 2:abaf mirb in fleinen Zud)',

ßaIico=, meift jebod) Sebertoppen an ber Saroffe ober am ®urte befeftigt.

unjertrennlic^er ©enoffe auf längeren Steifen giU jeboc^ bie

2}ad)apfeife, bie in it)rem Söafferbe^äUer eine groj^c Sffiannigfaltigfeit jeigt.

2)a(f)a — finb bie getrocfneten S3(ätter einer §anf=2(rt, bie in gonj

©üb=2(frifa üon ben (Singebornen um ii)xt 23e^aufung gepftanjt, a(§ ein

leicht beraufdjenbeß 9)Jittet burcf) eine SBafferpfcife geraud^t ttjirb. 5)ie

^ac^apfeifcn befte^en au§ brei %i)t\ktt, bem ßopfe, einem 9io^rftab unb

bem ba§ SSaffer ent:^oItenben §orn, burd) bo§ ber 9^aud) gebogen roirb,

ttjobei ber 9taud)er mit bem SJiunbe bie breite Oeffnung umfaßt unb fo

ben Siaud) anjieijt. 2)ieö erzeugt einen ^uftenreij unb je t^eftiger ber*

felbe, befto l^ö^er !^ätt ber (Singeborne ben (Senu^.

Obgleich mir @d)nupftabafbo)en bei allen fübafrifanifc^en (Sin=

gebornen fomo^l af§ eigene ga^Tif^te ^ud) in oon ben SSeifeen er=

i)anbeften «Stüden jafjlreic^ oertretcn finben, fo ^abe ic^ boc^ in feinem

(Singebornen=9ieidje eine foId)e Stusroaf)! eigener Strbeit in biefcm 2(rtife(

gefunben n^ie bei ben 9J^arutfe. dJtan oermenbet ju Xabafbofcn (S(fenbein=

unb 9^i^pferbt)auer, ©äugetf)icr= unb 58ogeIfnod)en (9iöl)renfnod)en); (Seroei^*

J)orn, S^asfjorn; jtf)ierf(auen; bie §aut öon ®d)(angen, Seguanen; 2eber

((5ädd)en), ^olj in mannigfacher %oxm.; 9iof)r; grud)tfcoolen öon ^ürbiffen;

grudjtfdjalen fleiner, runbltc^er ober Iängüd)er 23ufd)= unb S3aumfrüd)te;

Stinbe unb enblicf) Oon ben SBeißen eingeführte 3}?etalIbofen.

Siie Sofen au§ (SIfenbein finb im SlUgemeinen mit fteinen, ring=

fijrmigcn eingebrannten 3fi^"""SC" üerfef)en unb raerben an ßilaöperlen-,
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23a[t= ober 9?iemenfdjiiüren befeftigt, am ®urte ober an ben 5trmringen

getragen. Qd) fanb fie nur Bei ben 2Bof)It)abenberen im @ebraurf)e. 2ln

©cftaft i^nen näcfjftüerraanbt finb bie an§ bent §orn be§ 9t{)inDccro§ t)er=

fertigten ©rfinupfbofen; beibe Strien ®ofen t)aben nur eine ficine §ai5=

Öffnung, lüäfjrenb bie 33etfd)uana'§ nod) eine glüeite Oeffnung an ber

93afi§ anbringen.

jCie au§ 9RoI}r unb Sßogelfnodjcn gearbeiteten gef)ören ju ben cin=

fad)ften unb merben meift üon Si'naben unb 9Jiäbd)en gebrouc^t. Sie au§

ben |)örnern üon ^au§tt)ieren unb 253ilb gefdini^ten finb üon einfad)er

%oxm, oft jebod) burd) ®d)ni|ereien üerjiert, am t)äufigften bei ben

ä)?afa(afa'g anzutreffen. ®ie gemötinüdifte ^inm f)aben jene au§ 3^rucE)t=

fd)a(en, n)äf)renb anbere gu brei bi§ fünf an einem 9iiem(^en t)ängenb,

meift öon g'^auen an tJ)ren ©aroffen befeftigt merben; au^erbem trad)ten

bie fdjraar^en ©d^önen biefe fteinften ber 5;abafbofen bunfel gu )}onrcn,

iroburd) fie rec^t nett unb gtänjenb fd^marj, bunfeloiorett ober bräunlidj^

üiolett erfdjeincn. '3)ie meiften ©d)ni^ereien unb eingebrannten ^cidjuungen

üermenbet man an ben tjotjernen, bod) fc^einen biefe mef)r ben ärmeren

(Stämmen, roie ben 9)iamboe'§, äJiananfa 2C. eigen ^u fein, bie fid) and)

in oielen gäüen einfad)er 2:udj= unb Seberläp|)d)en bcbienen. Sft eine

2)ad)apfeife für einen reifenben 33ctt)of)ner be§ 9J{arutfe=9ieid)e§ unent=

bet^rüd), nimmt er bei fteineren 2tu§gängen einen ^iri, @tod ic. mit, fo

mufe feine Siabafbofe fein treuefter @efät)rte bei %aq unb 'iRad)t, htm 9tut)en

unb 3lrbeiten, bei feinen furjen Sefud^en unb langen 9?eifen genannt merben.

2tt§ ®^mudfad}en gelten ©egenftänbe, bie nebenbei einem anbercn

Qwtdc bieneu, mie Stmnlete, Äapfeln, ©djuupftabafbofen, ®ofen für §ei(=

unb 33efd)mörung§mittet unb am Äörper getragen merben. ®a§ 9)iateriat

ju benfelben liefern äJJetaHe, maffioe unb 9iöI)renfnod)cn, Slfenbein,

3ät)ne oerfd)iebencr Jtjierarten, ebenfo §autftüde unb Ijornige Seftanb=

tt)eite, Börner, Slratlen, Illauen nnb ©d)uppen größerer 5lm^jf)ibien,

©djübfrötenptatten, ©(puppen oom ©c^uppentljiere 2C., g^ebern, 9J?ufd)e(=

fdjaten, Saig, .^olj, ®rag, 33oft, 9io^r, i^rüc^te, gruc^tfdjaten unb ©amen.

Unter ben au§ SJictatt erzeugten 2Ioi[ctte=®egcnftänben fanb id)

9iinge (Fingerringe), Strmbänber, gufe= unb SBabenringe, fomie unbebeu=
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tcnbe ffeine Ohrringe au§ (äifen, tupfcr unb äJicifing; ®oIb tiermißte ic^

öoüftänbig. 2)te @ifen= unb 5lupfcriad}en iraren t^ei(§ au§ eigenen

S(i)me(3:^ütten ^ertiorgegangcn, t^ei(§ roaren fic au§ oon ben SSeißen er*

fauftem Sifcn* unb ^upfcrbra^t, bie nieifingcncn nur aus bem oon ben

3Bei§en crftanbencn 3J?eilingbra{)t gearbeitet. 2)ie eingcfüt)rten Xoilette«

Slrtifcl roerben fef)r feiten in i^rer ur)prüngtt(f)en ^orm benü^t, fonbern

if)r Material jumcift umgeic^niolscn unb bem Sanbcsgcbraucf) entforec^enb

umgearbeitet. Unter ben ou§ eingefütjrtem 3)?eto(Ie erzeugten Cbjectcn

fte^en bie fingerbicfen unb oon ben gi^^uen ^^cr a33of)[^abcnberen, j. 33.

oon ben Königinnen, ju jttjei bi§ ad)t auf einem g^uf^e getragenen %ü}i'

ringe im größten Slnfe^en. 9tinge aller SCrt (3^uB=, Strmringe :c.) au§

t)eimifd)em Sifen unb erf)anbe(tem (£ifcnbra:^t werben mcift oon ben

nieberen ©täuben getragen; i^re 9J?engc ift jeboc^ geringer al§ jene ber

au§ SJieffing oerfertigten, am fettenften finb 2trmringe au§ Äupfer. ®C'

iDöfjutid) trägt man einen bi§ jraei, bie grauen ber Kof(f)i unb Äofana

^loei bi§ brci, feiten oier je on einent ^u^e. ®a ber öerrfc^er ben beften

unb ftärfften ®ral)t felbft fauft, ben Untertf)onen nur bie weniger gute

©orte ju erftef)en möglich ift, fo finben fic£) aud^ bie meiften unb an=

fe^nti(f)ften metallenen ©c^mucfriuge in ber ^lefibenj unb in ber Sorotfe,

foraie im 9)iafa(afa= unb 3D?atonga=Sanbc (^ributjal^lcr) unb nehmen nac^

bem D^orben unb ^Rorboften be§ 9ieic^c§ rafc^ ab, mo fie einigermaßen

burc^ au§ fclbftgcmonnenem (Sifenbraljt oerfertigte Cbjecte oertreten roerben.

Dk einfachen, au§ bünnem 3}^effing=, ßupfer= ober ©ifenbra^t gearbei=

tcten unanfeljnlic^en Dl)rringe meieren nur unbebeutenb oon benen ber

33etfd)uana'§ ab.

SJiannigfad) finb bie aug 53ein, namentlid; au§ ©Ifenbein oerfer=

tigtcn Slrtifcl; bie widjtigftcn finb jebod) bie fiugerbiden 2lrm= unb g^uß*

ringe. 2)ic ©Ifenbeiuringc merben gcbrec^fclt, paffen genau ben ©teilen

an, an benen fie getragen merben, finb ftct§ fein, ic^ möd)te fagen fe{)lcr=

frei gearbeitet, unb ttjenn fie aud^ ber ©c^ni^ereien unb eingebrannten

3icrratf)cn cntbel)ren, eine elegante Slrbeit. @§ foftete mid) ouc^ nic^t

geringe SOZüljc, einiger biefer Objecte ^abljaft gu mcrben. SluBer ben

'3racelet§ oerfertigt man au§ (Slfenbein allerlei fleine, länglicf)e Äapfeln,
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länglicfie c^tinbrifc^e <Btäbd)m, ^(ättdjen mit eingcbronnten 9?ingcldjen

itnb Sinien, bie man burd)6of)rt unb mtttclft feiner S3a[t[rfjnüre in ba§

§aar Befeftigt. 3^^"^^^"^ ^W^\^Q finbeit mir §aarnabeln üertreten, bie

glcid^ bcn öorigen ©egenftäuben oud) aii§ bcn Siöfjrenfnoi^en ber 2;f)ierc

unb tjäuftg au§ 9^i(pferb=@Ifen£)eiu üerfertigt, in ifjrer oberen, ftärferen

§älfte mit eingebrannten ßcidjnungen nnb ®d)ni^ereien üerjiert merben.

SJiannigfac^ finb bie fteinen ©djmudgegenftänbe, bie an» ^ol^ftäbc^cn

nnb ^(ättd)en, ^afern unb f(einen ©ogettenfiörncrn ober au§ ben @pi|en

ber §örner größerer Xf)iere gearbeitet merben. äJJcift merben fie mittetft

S3a[t[trängen an ba§ mollige .t)aar befeftigt ober an Sdjnür^en gefabelt

unb aU Sraceletä getragen. 3J?an fietjt äJäniaturftäbdjen, ct)Unbrifdje

ober fleine S!egetd)en, ^öpfc^ien jc. 2t(§ unerreid)te§ ^robuct ber §0(5=

fc^ni^erei unter ben fübafrifanifd)en Stämmen, fönnen bie bünnen, onmnt^ig

gefd)ni|ten, langgöJinigen |)oar?ämme ber SJJarutfe gelten.

©ftaoen üerfertigen fid^ Strm= unb ^uB'-'ii^ÖCf 'jowk 33racetet§ nnb

fogar §a(§ringe au§ nngegerbten ®nn=, 3ebro= unb S3üffe(feIIen, bie

äJiafarma erzeugen bie ©tirnbänber au§ ßebra'SJJäfinen. 3n atlen %älkn

ntirb bie |)aarfeite nac^ Sinken getragen. SSietertei ^ifi'i'ßtf) '^^^'^ '^i^'^j

an§ ben feinen mie gröberen paaren nnb au§ ben 93orften ber (Sänge=

tf)iere oerfertigt. ?lu§ ben feineren paaren, fomie ben fteifen 2Bibcrrift=

Öaaren arbeitet man 93ü|d)e(d)en, ^^^'^^f'^ii' Cnaften, freisrunbe @cf)eiben,

einfa^e ober groci bi§ brei anfeinanber rut)enb, oon einem ®urd)meffcr

oon brei bi§ fünf^el^n Zentimeter, ferner 93aUen unb SBüIfte, on tt)eld)c

man 9iiemen befeftigt, um fie beim S^an^en um ba§ ^inn gn binbcn.

5)ic mciften biefcr ©d)mudgegenftänbe merben mit Siiemd^cn unb ©trängen

oerfeijcn unb jur Stusfdjmüdung bc§ ilopffjaareS benüt^t. 2In bicfc ^^ormen

fdjüe^e id) bcn ^opfpul? au» SSogetfebern an. SSiele fd)müden ifjr §an)}t

mit jraei bi» brei fd)öncn ©ingelnfebern. 5)iefc g^cberbüfdje merben bei

ber 5(nfunft in bc§ §errfd)cr» 9^efiben3, ferner bei Sonjen, 3agbaug=

flügen nnb mäf)renb eine§ S^aub^ngeS ober 8^riege§ aufgefeilt. S3ei ben

äRatabete bitben fie einen mefcntüdjen 2:t)ei( bc§ Olationalfdjmudeg unb

id) ermarb einen, ber größere S)imenfiüncn aufmic», a(§ ber Stopf be§

Trägers.
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3tu§ ®ra§, feinen ^of^fafcvn, Saft unb @tro^, toerben nette 2(rm-

bänber 2c. geftod^ten, bei weitem funftüoUer öon ben Stämmen be§

2J?arutie-'9?eic^e§, afg fie fic^ g. 33. bei ben äRenong unb 2)ZafaIafa'g

füblidj üom 3ontbefi iiorfinben, m biefe Snbuftrie bod) ^iemlicfi im

©djmnnge i[t. ®cr 9}iafupia= unb 9)?arutie=Änabe i[t fdjon in ber

2Baf)I be§ ®rafe§ oorfi(^tig; eg muB nur bestimmten ®ra§arten Qnge=

S>ac!^apfeifcit ber StaLninba, ?Jfarutie unb iiiajiipia.

t)ören, gu beftimmter ^cit gefammett unb entfpred^enb jubereitet raerben, um in

bem einen %aUe eine [tedjcnb gelbe, im anbern eine carminrot{)c '^atbe

geigen, bann tt)irb aud) bie gtedjtarbett forgfam auggefütjrt — all' bieg

fümmert bie 9)tafa(afa=Sinaben tt)cnig, menn fie auc^ fo man^e ©tunbe

ber ©raeflec^tcrei für ®(^mnd= unb ^augbaltunggjmede iribmen.

5)ie ©äugettjier- unb 35öge(flaueu roerbeu aufgefäbctt a(g 93race(etg

getragen ober je gmei an einer ©d^nur aufgefabelt, an ber ^inter^auptmoHe

befeftigt. 35ou fleinen SSafferfc^ilbfröten bebient man fid) ber ©efammtfdiaren.
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um noit bic)cu eine in ber ©c^ettel^öi)e ober brei in 9?cif)enfo(gc auf bcr

Sänglmittelliuie be§ ^opfeS ju befeftigen. S?(eine 9Jht)d)e(n, iiiie fie bie

'iportuiiicfcn non bcr SBeftfitfte bringen, tfeine runbe 2;ar)u§= nnb Sarpu§s

Änöd)e(d)en, bunfef big g(än,^enb fcfjmarj poüxt, ©amen unb f(eine ^art*

fdjalige ^rüdjte werben an 1Ropaar= unb ®ra§=@cf)nürcf)cn gefabelt, unb

a(§ S3race(et§, al§ gu^ringe unb a(§ ^aorfdjmncf getragen.

®ie oon ben ^änbtern eingefü|rteu 2;oüette=Slrtifel (in§6efonbere

(5)(a§perten) curfiren at§ @c(bmün,^ett, babei f)errfcf)t bei biefem ober jenem

©tamme bcr ©cfcfimad für befttmmtc färben üor; mandje, tvk 3. bic

f)etl= unb bunfelniolcttcn, gctben unb btafjrotfjert, n^erben gar nid)t bead)tet.

^J)ie gefudjteften finb bic ()immc(= unb bunfelbtanen, bann folgen ginnober-

nnb roftrottjc, njci^e, fdjttjarjc, grüne, fiimmtlid) ftein mit einem Sängen=

burd;mcffcr oon etwa 1
'/a

SJiiUimcter. Unter ben mtttc[grof3en (Säugen^

bnrdjmeffer etroa brei big nicr 9}{i[(imeter) ftrebt man metftcug nad) ben

i)eUb(auen, roftrot^en, unb unter ben großen (fcd;g SJiißimeter big einen

Zentimeter im Sängenburd^meffer) nac^ ben mef)rfac^ gefärbten (mehrere

garben in einer "i^^erte), ttjeifegeffecft auf fdiioar^em, bunfetoiofettem ©runbe,

f)anptfäd}Iid) aber nac^ fd)mefelgel6en unb grünen. ®ie ^orm bcr ®Ia§=

perlen ift ben Stämmen g(cid)gi[tig.

SBäre man noc^ fo frauf nad) einer Sicifc im il)iarutie=9xeid)c, unb

f)ättc man nod; fo üiele Präger notfirocnbig, man mirb mit einem ge=

nügenben 3Jorratf}c fd}öncr blauer ©(agpcrtcu nie an SUJangct leiben;

meber §errfd)er, Äofdji unb Untcrtt;an, meber ^rau unb Äinb, nod)

freier unb ©flaüc fönnten biefcr SSerlodung miberftcljcu.

'3)ic Ucbcrtcgcn^cit ber 3^ö(fcr be§ 'lUfarutic^Stcidjcg über jene füblic^

beg 3'ii"t'cfi i^cr SJcriücnbuug biefcr ©djmudgegcnftänbc bcftctjt bariu,

ba§ bie ©lagperlcn in rid)tiger SJiengc unb gefdjmadootl in Olingen,

Ströngcn ic. über ben iiörpcr ücrtfjcitt mcrbcn; in ridjtigcr 9Jfeuge, b. ().

über ©lieber unb 9iumpf fo tiertl)cilt, ba§ fie ben iil'örpcr nidjt belaftcn,

nid)t überlabcn, mag mir 5. iB. in 93e,5ug auf bic unteren (Sytremitätcn

bei ben Safmena'g, 93amangmato'g ic. unb bcjüglid) bcr Slrme, beg |)alicg

unb $Rumpfcg bei ben 3)icnou'g, SKafalafa'g füblidj üom 3fl«^öefi ii^ob=

ad)tcn füuucn.

25*

t
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Stis 2{nt)ang bcn Soilette^SIrtifcfn irill icf) noc^ einige Sföortc

über bie Se^anbluug be§ ^opf^aare§ folgen (äffen. 2)a§ bie meiften ©tämmc

auc^ auf btc ''Pflege bc3 Äopff)aQrc6 öie( Sorgfalt oerroenben, fonnte id)

iuieberf)o(t bcobadjtcu, ja id) fanb fogar fefjr oiele, bie fic^ rcgehnäBig

fämmten, roä^renb anbere, mc 3. 33. ber Stamm ber SJJanfoe, oon Statur

au§ ein (änglid)e§ SSoU^aar befi^enb, biefcs mie aufgepubert tragen, njos

biefem ftattlid)cn 9Jfcnfc^enfd)tage gur 3icrbe gereid)t. Wand)t ber SJiarutfe

fledjten if)r fur^es 2Bonf)aar in ^öpfc^en, je jiuei Dis oier Stränge ju

einem Qopic oereinigcnb. 3d) üermißtc bei ben Stömmen bcs 9ieicf)es,

forao£)( bas bei ben 23etid)uana üblidje 33ctünd)en ber öaare mit @ifen=

ftein, als and) bie 9?ing= unb Sronenfrifur ber QüIü^.

Spielfadjen befte^en mcift in 2:f)ongebiIben, in beren ßrjeugung

ficf) bie aufraadjfenbe Sugenb redjt gefcfjidt jcigt. ^lie jumeift gearbei=

teten ^is^i^cn ftcllcn ftifdji^Xänjer in i^ren S^erjerrungen, SJJänner 0(5

Säger unb 9ieiter, geijörnte %\)icxe, ferner @(ep^anten, 9ia5l)orn unb dliU

pferbe bar. SJieift mirb baju bunfler %t)on gen)äi)(t, unb bie menfc^(id)cn

j^iguren fünf bis jirölf ßentimeter i}od), bie tf)ierifc^en fünf bis je^n

ßentimeter fjod) unb fünf bis gn^ölf ßentimetcr lang, gemobelt. 2(nbere

Spielfac^en raerbcn au§ öotj ebenfalls in gigurcnform gefc^nigt, bies

mcift üon bcn DJ^abunba's, ober mit ^^igurcn oerfcficne ©ol^töffcf unb

Stöde ben Äinbcrn jum Spielen gegeben.

9J?atten finbcn fid) in großer 9J?annigfa(tigfeit oor, einfach, aber

nett unb rnüfieooll gearbeitet, oft mit bunkeren einfad)cn 33änbern ober

auc^ mit 5^9"^^" gleichem SJkterial burd)fIod)tcn, guroeilcn finb

bicfe eingcfIocf)tcncn Zeichnungen üon fdjmarjer, rotljcr :c., ijon ber gelblid)en

SOfotte gefällig abftcdjcnber O^arbe. Sie finb i^erfd)ieben geformt unb

rccrben §u ücrfdjiebenen Zifetfen gebroudjt, je nact)bem fie au§ 33infen,

@ra§, Strot) ober fRofir üerfertigt finb.

9Son ben t)ö(jcrnen Äopffiffen fieJ)t man fott)o^I primitioe al§ gut

gearbeitete Syemptare; oormiegenb traf td) gefällige au§ Jjartem §oIj ge=

arbeitete Stüde. 3^ie f)ö(äcrncn Stü[)(c{)cn finb in ber Siegel furj, jmanjig

bis breißig Gentimcter i)od), jefjn bis fünfje^n (Zentimeter im 33reiteburd)=

meffer, fteüen burc^brodjen gcfc^ni^te, fettener foübc, bann aber primitiii
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gearbeitete ^oljc^ttnber bnr, bereu obere, ^-fäclje feiert au§ge{)öt)(t ift. '3)ie

burct)brodjene ©cfjni^eret be§ ®tode§ ift fäutdjenförmig, bie ©äutdjen

parallel ^ur §öi)e (aufcitb. ©in fofdjer trirb if)of)en ^erfonen bei aüen

2(u§gongen ftet§ üou einem ®iener nachgetragen.

5lt§ üierten in biefc Älategorie get)örenbeu ©egenftanb mu^ i(^ nod)

bie 3•^ic9entt)ebe^ nennen, ©ie befte^en au§ jn^ei ^:!heiten, bem ©tiele nnb bem

aSebet; ber ©tiet wirb au§ ^oi^, 9^ol)r, Sflitpferb^, 9!a§t}oru= unb S3üffel:^

(eber, in felteneren gällen au§ ©ajellen^orn unb bem ^porn be§ $Rt)ino*

cerog, ber SBebel au§ taugen 2öiberri[tt)aaren ber 2t)ierc, aug 9Jiät)nen=

unb Sio^^aar, au§ ben bufdjigen ©djU^aujen ber ^unbcät)ntid)en 9^aub=

tf)iere unb au§ gebern gearbeitet. Stm tjäufigfteu [inb jene au§ Dd)fen=

@nu= unb ©diafalfdjmonjen. ®cr Söebet ift eutmeber in ben ©tiet ein*

getaffen ober über benfetben mittetft 33aftfäbeu, ©raSjdjuüren, S^ofs^aar,

S^ierfe^nen k. baran befeftigt, ber «Stiel in ber '^ef)t^a^)i ber %äüe

gefd)ni|t, mit eingebraunten ^eidjuungen üerfe^^en, ober mit breiten 9Jieffiug=

unb ^'upferringen, mit au§ SOZeffiug- unb Äupferbra^t unb au§ fteiferem

9ioß[)aar geflodjteucn 9iiugen, ober aber mit 53iuben au§ ©djiangen* unb

Seguan^aut umfpannt.
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XIII.

5Ciifnit|ialt im "Icfcljumo^Cljmc.

9(bfa{)rt Don ©d)eid)efe. — JJenitente SSootefeute. — ßin tvefflirf)eä Sdiredmittel. — 3:ie

gainia im Sei'djum.oölJjafe. — Tiomoiib'g SngbauSflüge. — 'Zn öäuptlinq SKoja. —
ßiiie iiiteiefiaiite 9JQturerid)eiituiig. — Sepovo'ä feäfdjer. — ÄapeUa'§ gludjt au«

(Bd)c\d)ek. — (Scfirocve ©cmitter. — ©ä^uuiig im 5Kanitie=9teid)C. — Sepo^o'ä SJieber-

gang. — ?(ufbnid) und) ^anba ma 2enfa.

Sager im Sejd)umo=5;^aIe.

5ic icf) bereits am Sdjiufic

be§ eilften SapitcIS ernjät)iit, inuBtc

ic^, luenn aud) mit innerftem 2Siber=

ftrebeit, ©cf)el'cf)cfe oer(alfen, ha ein

längerer 3(u[ent^a(t bafelbft mein

Sebcn ernftlicf) gcfäfjrbet f)ättc. S^iacf)

einer %ai)xt oon einigen Stunben f)ie(tcn bie S3ootsIeute, bie rco^I wußten,

ba§ id) ©epopo auf immer oertaffen ^abe unb ficf) bee^olb um midj

raenig flimmerten, on einigen SO^afupia^ütten on. 3dj ließ midj au§ bcm

23oote Ijeben unb ju ber nädjften §üttc füljrcn. ©ie raar nur protiiforiid)

tjon 3J?aiupia=i5ifd)ern errid)tet Horben, um bie nöt{)igc 5tbgabe an ^M'dj'^i'
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in bcn mar|'d)tgcn Sagiineit ringsum erttjerbcn. 3d) crftonb fünf (^ifdjf,

gab jebem Liener einen unb liejs einen für mid) röften.

©d)on Sf^a^mittagS benterfte ic^, bajs fid) bic S3o.otsIeute unter

feiner Sebingnng fräftiger in i^rc 9tuber ju legen bemüf)ten, unb aU

lüoütc inic^ ba§ ©d^idfat §u a0' ben SJiü^en beg 2age§ oerfpotten,

{)atten bie 23oot§(eute eine ©teile für unfer Slac^tlager gemä^tt, weldjc

nic^t unniirtl)üd)er unb ungefünber fein fonnte. (£§ loar bieg an einer

f(einen t)od)befd)iIften Snfel unmittelbar üor einem ©umpfe, auf toeldicr

fic^ gttjei elenbe, periobifd^ oon ben 9Jfafu|)ia=3^ifd)ern beh)ot)nte §ütten

befanbcn. '3)a mein 23oot ba§ le|te mar, l^atten bie erfteren oon bcn

Kütten S3efi| genommen, unb e§ blieb meinen Wienern nid)t§ übrig,

al§ für mifi) eine §ütte gn erbauen, 2% ©tunben mar biefe fertig,

a(§ fie hierauf mit ^i(fe ber S3ootsIeute mein ®epäd au§ ben Sooten

()erau§ unb in bie ©rag^ütte gefc^afft i^otten, geigte e§ fid;, ba§ biefe ju

flein, nament(id) ju niebrig erridjtet morben mar unb ba§ mon mic^ eben

mit Wüljc f)inein gerren unb auf bie Ä'iften ju legen oermodjtc. 9J?ein

®cfi^t berüf)rte ba§ ®ra§ be§ §üttenbod)c§, melci^eg noct) oom oorigcn '^at)xc

oom ^odjmaffer auf bie Snfcl ongefd)memmt, f)ier ringsum gefommelt

morben mar; e§ mor feud^t unb ein miberlitfier @erud) entftrömte bem=

fetben, ber fid) mit ber StuSbünftung be§ ©umpfe§ üermengte. Sin

©d)Iaf mar unter bicfen SSerljältniffen nid)t gu bcnfen. SWein Soot=

ungtüd, bie miBtungene SBciterreife unb jatj^ofe anbcre fotternbe ©ebanfen

liefen mid) eine t)öd)ft unerquidlidje ^ladjt üerlebeu. Sic 9tilpferbe, mie

auc^ bie 9^iefenrei^er liefen fid^ met)rmal§ t)ören, bic einzigen Saute,

melcf)e bie ©titte ber 9f?ad)t unterbradjcn. S3or 9Kitternad)t taud)ten mef)rerc

fteine SSoIfen ouf, bie fid^ fe!^r fd^netl oerme!f)rten unb batb barauf ben

§immel fo oerbunfcitcn, ba§ ic^ auc^ nidjt ein einziges ©ternlein met)r

erbliden fonnte. SJJcin bnrc^ bie ^ranff)eit o[)ncf)in ongegriffencS ©cmütt)

empfonb bie äunct)menbe ©d)müte in ber Sttmofp^äre um fo fdjmercr.

S^adf) ©onnenaufgang oerfie^en mir bie ©tefle, um unfere ?5af)rt

f(u^abmärt§ mieber aufgunegmen. 2)te 2trt unb SSeife, in ber bie S3oot§=

Icute bie Äö^ne fuben, unb fid) mäf)renb ber %ai)xt benai^mcn, nuiljntcu

midE), auf 5Xergere§ gefaxt ju fein. Sc me^r id) auf rafdje Jyatirt
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brang, befto Iang)amcr ging bicie ooit ftatten, ja afe ficf) ein leichter

3Binb cr^ob, lanbeten bie äRiinncr aar einer Sanbbanf unb njottten fic^

ni(f)t oon bcr Stelle rüJiren; bie Stnbro^ung ber oon Sepopo ju er=

luartcnbcn Strafe f)attc feinen Srfofg. ücrfprac^ ©lasperfen, ic^

brof)te, meine 2^iener fdjimpften, bocf) aües oergebüd). Tie Seute fingen an

ladjen, bie einen legten ficf) auf ben Sanb, um ju fc^fafen, bie anberen,

um ficf) an meiner Bd)mäd)t unb |)i[ffofigfeit ju ergöfeen. 2((e ic^ faf),

baß alle meine 55erfu(^e erfofgfos blieben, na!^m ic^ meine 3uf^"^t

einem Sdjrecfmittef, um mir bei biefen 2)Jenfc^en 9?efpect ju oer=

fc^affcn. 3dl faß am S3ug be§ einen ^af)ncs, al^ e« mir einfiel, ben an

bie äRuefeten gemö^ntcn DJiarutfe meinen £)interlaber ju geigen. Sd) ließ

mel^rmafS bo§ ©eroe^r in ber Sonne bfinjeln, roäf)(te mir einen einjeln

au§ bem 253affer f)erüorragenben 9io^rf)afm, ber ficf) auf einem freien

9?aume gnjifd^en jmei ©ruppen ber njiberfpänftigen Sootsfeute er^ob unb

feuerte brei Sd)üffe auf benfefbcn ab. 2!er erfte Sc^uß traf, bie roirffic^en

unb bie fid) Pcrftcffenben Sd)fiifer fprangen auf bie Seine, rafcf) borauf fiel

ber groeite Sd)uB unb ic^fug naf)e feinem Qick ein, morauf bie Seute in t^re

öoote fprangen, unb ofs gufällig bie britte Äugef ben übrig gebliebenen

Stumpf rafirtc, f)attcn bie cri'ten ßo^ne fcf)on abgeftoßen unb meine Soot§=

Icute f)inbcrtcn mid) am abermaligen @cbraud)e bes Garabiners.

»@e fauft ju Diel in ben Cf)ren, §crrl SSenn Xu fcf)ießen roillft,

bann bringen mir Xid) md) Sntpalera, unb bort finbeft Xu aucö öiel

^^otoi^olo (SSilb).« Sc^on brd Stunben md)i)cv lanbeten mir unter

bem ÜJiafumba'^Baobab. Xer öimmel ^atte ft^ aufgeflärt unb Don ben

bctüalbeten ^ügeln ber Sntpalera=3nfel mefite un§ eine frifc^e S3rifc

entgegen, bie ouf mic^ mie ein erfrifc^enber Sabetrunf roirftc. ^<S) er^ob

meinen Sarabincr, um einige ber über mir f)ängenben Saobabfrüc^te

^erabjufdiießcn. SBäbrenb bie 93ootÄleute bie Ää^ne entluben, eilten meine

®iencr in ben ©alb, um grüc^te für mic^ gu fammeln. Qu meinem

freubigen Srftaunen traf ic^ Slodtei) ^ier an, er mar eben im begriffe,

mit ©ütern nac^ Sc^efcf)efe ju ge^en.

91m 13. gelang e* mir, für fecf)5 SUZeter Galico einen 2}Ziniatur-3icgen=

bocf unb eine größere Cuantität i^orn fomie fiebenunbjroanjig lebenbige ^infen
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foerfdjiebencr SIrt) ju erfte^^cn, tt)e(c^' (entere \d) (eiber fcf)on am folgcnben

SD'iorgen H§ an] brei ein6ü{3tc. 3I(§ ic^ 9Jiorgen§ und) ben St^ieren faJ),

fanb icf) alle big auf brei tobt, [ic iDarcu üon einer roftrot^en Serntite,

bic 5U jCaufeiibcn in ben ^äfig gebrungen tvax, gctöbtct ftiorben. ^d)

f)attc bicfe ^^ermitenart frü{)cr nie beobacfjtet; ber «opf irar beinal^c

Pon ber l§o(6en Hörpertänge unb bie ^äuQz fo [tarf, ba^ fie fid) lüie

eine Sedt einbci^en fonnten.

'äm 14., an bem 2agc, an tt)e(^ein SBIodfet) uad) @d)efd)efc geJien

unb id) nad) ©üben reifen ttJoUtc, famen 3JJafupia=Sd)iffer öon ber ge=

nannten ©tabt nnb rietfien meinen S3oots(euten fomie ben Semo^nern

üon 3inpa(era ob, 58(od(et) nad) ©djcfd^efe bringen, ba ber ^'önig fein

^erj gegen j[)fcf)oro[iona Umutunja ücric^toffen I^abe.

2(m 15. feilte id) über ben Sjdiobe unb ^attc ba§ breifac^c an

^ä^rgelb ju begotiten, um ba§ ä)iarut)e=9^eid) öertaffen ^u bürfen. ®a

id) um feinen ^rei§ im fumpfigen 5;id)obe=^X^a(e übernad^ten luoIUe,

ianbtc id^ meine ^5)iener mit einem 2()ei(c bes ®epöd§ fofort uad) bem

2efd)nmD=2:f)aIe ab, m Slod(ei) jmci (cere 2öagen fielen f)atte, um mid)

in biefcn bi§ gu S3e[tbeec^'§ Slufuuft einplogiren. Cb meiner @d)mäd)e

jeboci^ fonnte ic^ nic^t fofort folgen, unb al§> [lä) eublic^ einige 9JJafupia'§

üon Smpalera cinfaubcu, um mic^ unb ben 9ieft meines ©cpärfeS nad)

bem genannten Crte ju tragen, braci^ ein ©emitter über ba§ X^at t)ereiu,

metdjeS mid) bic SRad)t in ber etenben ®ra§[)ütte gujubriugen nötf)igte,

in n:)e(d)er ber meuigc S^age juüor in ^anba ma Seufa oerftorbene

33aurcn juerft erfranft mar. 2Bir machten un§ gegen 9)?ittag bc§ näd)[ten

XagcS mieber auf ben SeibenSmeg unb erreichten ba§ nur brei ©tunben

entfernte 2cfd)umo=2;^aI erft naci^ gmötf für mic^ qualooUen ©tunben. Sd)

mu^te üon ^unbert gu f)unbert ©d)ritte ftet§ einige 9J?inuten innct)a(ten,

babei triefte ber iflörper bcnnod) üon ©d)mei§. SDie 2(nftrengungen biefe§

äRarfc^eg jmangen mid) am näd)ften Xage jur boUften ^iu^e.

S(m 17. füllte ic^ mid) ctma§ (eibfic^er, bod) mürbe meine 3(bfid)t,

in ber nöd^ften S^ä^e be§ 2Bagen§ ju botanifiren, burd) ein t)eftige§, ben

gonjen 2;ag t)inburcf) h)öt)renbe§ ©emitter üereitelt. ^d) t)atte fcf)on mät)renb

ber testen brei Sage auf 2öeftbeed)'§ SInfunft ge^^offt, fein D'iic^terfdjcinen
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üermc^rte meine Slufrcgung, ba mein fleiner, auf brei üa^e berechneter

23orratIj an ©alj, ^iidcx unb J^ee ju Snbe tvax. meiner freubigen

Ueberrafcfiung fel)rte ber Liener ©(ep^ant oon einem ©ange burcf) ben

SBalb mit rcidjlie^em §onig jurücf. äJieine §änbe unb meine ©tirne

maren feit ber am Sfc^obe^Ufer gugebradjten ^adjt Don befonberS biffigen

9JJo»quito'§ 5er[tocf)en morben unb jebe biefer ftcinen SSerwunbungen

t)otte ficf) §u einer @iterpu[te( ücrmanbelt, bereu Spuren ici^ noc^ monate=

long trug, aW biefem Ungemad) freute mici^ bie erlangte Ue6er=

jeugung, ba§ id) jutierfoffige unb arbeitfame SDiener befafe. bebauerte

nur, bafe id) fie nidjt baju bemegen fonnte, fidj meines §intertabers

ju bebienen unb etU)a§ 2Bi(b für micf) ju fcf)ie§en, fie öcrftanben es

nid)t unb fürdjteten fid) gugteid), üon bemfelben ©ebraucf) gu machen.

^Jät ii)ren Slffagaien mar e§ tf)neit nicf)t mögücf), bo§ 2Bi(b in bem

fanbigen SBalbe, burd) ben ficf) bas Sefcf)umo=jrf)a( fd)(änge(t, ju erlegen,

benn biefcS 3Bitb bcftanb meiften§ in f[üd)tigen ©agcüen, 33üffe(n, 9^a5t)orn

unb @Iept)anten. Qmi ''Jlädjk gunor f)atte eine größere @tep{)antenf)eerbe

ba§ %f)a[ einige Schritte unterf)aI6 ber SBägen gefreujt.

2lm 19. üeB idj mid^ in bn- nödjften Umgebung bes SBagen^ t)erum=

führen unb fammelte mit §ilfe meiner S)iener ^ftangen unb Snfeeten.

9Jieine legten jmei ^üdjcx, meld)e icf) au§ bem ©djiffbrudje meiner §abe

gerettet l^atte, mürben nun al§ ^flangcnpreffen benü|t. Sa fie nur Cctaü=

format ^^atten, faf) id} midj genot^igt, bie ^ffangen gu jcrtegeu, um fie

fpäter mieber gufammen gu fe|en. ^d) mibmete ben Äinbern ^tora'^ ein

eigenes S^agebucf), in metc^em id} non ben meiften gcfammetten ^flonjen

nebft anbercn Diotijen, bie ^kmen, bie fie öon ben 9}?afupia=®ienern ober

ben 3Jiananfa= unb 9}ktonga=®et}iIfen erl^ielten, ticr5eid}nete. ^ftanjen unb

^f(anjentl)ei(e, bie id} nid}t preffen ober troduen fonnte, mürben ab=

gejeidinet (bie§ gilt befonbers öon ©c^mämmen unb ^ifjen, an benen bog

2^\d)nmo='Z\)ai fef)r rei^ mar) unb bie ©fi^jen mäf)renb ber fd^faffofen

9läd}te meiter ausgeführt. 5Die ^snfecten mürben in eine mir oon Söeftbeed}

gefd}enfte meit^affigc, mit einigen 5}5apierftreifen gefüUte ^idfcsffafche

getrau unb biefe mef)rmaf§ in ba§ foc^enbe 2öaffcr in meinem Äaffeefeffel

eingetaucht, moburd} bie Shiere getöbtet mürben.
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©tc ^äiifigftcit unter bcu im 2cid^umo=2:^a(e criuorkiien Sujccten

luarcu ^äfer, §euid;rccfcii uiib SBanjcn, bctoubcrs iicku mir bic arten=

reid;en Scpiboptcra auf, bic ic^ gracimat ju jammdu ncrfudjtc. Scibcr

mi^glürfte bie|c» 23c[trcbcu, ciuc Statte, incldjc im SBagen gmiidjen ben

©epädsftüden I)iurcid)cube (2d)(up|'U)iufc( gcfuubcn (jabcu nutzte, jcrftörtc

bic angelegten (Sammtungcu, uub ic^ fanb jebegmat bie (Schmetterlinge bt§

auf bie ©tednabeln aufge^eljrt. Unter ben Däfern maren bie i^äufigftcn Sauf=

fäfer (Cicindela, Mantichora granulafa, Carabus) ©corabanibcn, S3latt=

fäfer, S^üffelf'äfer uub ^(opffäfer (Psammodes). S)ie (entere ©attung finbet

mon in -salittolcn S>arictätcn, uub fielen fie fctbft ben für io{d)c Xf)iere

unempfängüdjcn (joUänbijdjcn (5ai"tncrn auf. ©ie bcfi^cn einen biden,

roat^en^ uub ^ergförmigeu §intcrteib, mcldjcn.fie t)eBcu, um mit if)m in

^lüifc^enräumen üou brci t)i§ jcfju ©ecunben einen leifcn ©djtag gegen

bie (Srbe ober bcu 3i"'"i''i"&obcu, auf bcm fie ^ic^ sufäßig befinben, qu§=

3ufü{)rcn. Sie »ftopfcu«, mie bic ^oüänbcr meinen uub rufen einer ben

anbcrn ^eran. 35iel S^ergnügen mad)tc mir im Sefd)umo=2:f)ak bic 33e=

obadjtnng ber Mantiehorae uub Carabi venatores; biefe (eben paar=

iBeife in fclbft anfgefdjarrten, bi§ einen 3^u§ tiefen ober in ocriaffenen

(Srblöd)crn. ®ie felbft anfgcfcf)arrten finb pdjftcng 2V2 Zentimeter

(joc^, bogegen oicr bi§ fedjS Zentimeter breit, unb c§ munberte mid) oft,

ttiie
'

bic Xtjicre biefe ©äuge im tofen Sanbc graben fonnten. ®ie

Xt)ierd)en marcu ben ganzen %aq auf ben Scindjen, fie uuterfdjcibcn ftdj

üon anberen großen Sarabiben in iljrer Scmegung namentlich babnrcf),

ba^ fie fe^r oft ftille unb ouf iljren I)ot)en 23cinen jicmtid) ^)0(^) fte^cn,

man möchte fagcn, förmlich 9innbfd}au hatten. 'Sen ^ollänbern finb fie

burd) eine ©igcnfdjaft, mc(d)e fid) bcm Sicuting, me e§ and) mir einige

Satire ^noor gefd)ah, fdjmerjticf) fühlbar mad;t, aufgefattcn. S^rodjtet man,

biefen 5^öfer gu fangen, unb ift man im S3cgriffe, benfelben, mit bcm §interleibe

nad) fich gefct)rt, in bie ©amme(flafd)e unterjubringen, fo f^jri^t bal Zijkx

eine Sabung ä|euben Saftes au§, metcher, ba mau beim Orange ber Snfecten

meift gebeugt ift, in ber 9tcgel ba§ ©efidjt unb oft bic Singen trifft.

®a ich ""(^ ß'" 6- ctma§ bcffcr fühlte uub ein non ber Ssagb jurüd^

fehrenber Liener Söeftbced)», »T)iamonb«, mit einigen SJknanfa bei ben
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SBägen cingcfcf)rt war, ]o unternahm idj, auf einen Xiener 9e[tü|t,

einen fleinen auf icdj§ engüfc^c 9J?ei(en fid) erftredenbcn Slusflug.

war mir namentlid) barum gu t^un, 93oge(bäfge erbeuten, ha id) jebod)

bcn Silieren mbev nad)(aufcn nod) fic befdjleidicn fonnte, erbeutete icf)

nur einen gabelfd)rt)än§igcn fdittjargen SBürger; um ']o reidier ttjar bie

Stuäbeute an ^ffanjen unb ^nfecten. Sm ©anjen ^attc mir mein 3{uf=

entfjalt im Sefc^umo=jt{)a[e gegen breitaujenb bcr erfteren unb etroa§ über

fünf^unbert ber festeren eingetragen. 3(uf bem eben genannten S(u§f[uge

[tie| id) auf (Siicnfdjmctjöfen, fie marcn bi§ ju einem SOieter breit, gmei

SÜKeter long, niebrig unb au§ gebrannten 3}?iniaturbadfteincn aufgefüf)rt,

unb modjtcn moiji üor nier^ig bi§ fcci^jig Sauren üon einem ber ben

ÜJ^arutje untert^änigcn SSiilfern gebaut morbeu fein, bie Dor ber @rün=

bung bes 9iäuberftaate§ ber Sulu-Watahek am fübüdjcn 3ontbefi-Ufer

iüol}nten.

2Im 21. famen SKafupia Don Smpatera unb hxad)tm ^orn, melc^es

fic mir gum ^aufe anboten. S^Jot^mittagg fef)rtc ber Säger S^iamonb oon

einem SagbauSftugc t)cm; feine Liener trugen ba§ ^^leifd^ einer S3üffelfuf),

bie er om SJJorgen erlegt f)atte. 2ütd} er ftagte über bie Unarten ber

33üffelftiere, roelcfie namcntüc^ im Sommer in %oIqc ber bid^tbetaubten

®ebüfd)e bes Söolbeg fc^n^ierig ju jagen finb. S^er @cnuß be§ Süffel*

f(eifd)e§ ücrfci^tec^tcrte meine ^ranfJ)eit, ha meine 35erbauung burd) bie

lange @ntbet)rung jeber g^teifc^ual^rung fe-f)r gefct)n)äcf)t mar. Um fo größer

mar bie g^rcube ber Liener über bie ermünfdjte Slbmec^gUing im täglichen

9Jienu. SDiamonb ct^ä^Üt mir bei biefer @e(egenf)eit bie Sagbabenteuer

^it'§ (meines frül^eren S)iener§). ®erfelbe f)atte üor einiger Qdt jroei

9!t)inoceroffe erlegt unb fe^rte nac^ biefem glüdtic^cn ^agbereigniffe ju

feinen ©enoffen (er mar mit einer Slruppe öon 2Beftbeecf)'§ Seuten au§*

gejogen) gurüd, um Präger gu !^olen; aU er jebo(^ gel^n ©tunben fpöter

mieber an Drt unb ©teile anlangte, fanb er nichts al§ Slnod)en üor.

3ufäüig im SBalbc ftreifenbe 3Kabenaffana f)atten bie erlegten Zf)ktt

aufgefunbcn, unb nadjbem fie ein tjerrUdjcS 9JJaf)( gcJ)atten, bie beften

Stücfc mitgenommen, mä^renb ber 9tcft üon §l)änen unb BdjaMcn üer=

äel)rt morben mar.
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SJieiiie ©offnuiuj, bafe ba§ f)öt)cr licgcnbe 1t)ai bc» Seidjumo-

^lü^d^enä fid) gefünber eriDcifen luerbc aU bag Z\d}Dhc=^i)a\, mar eine

trügcriidje. (Stunbcnlang mar bagfclbe am äJJorgcn üon bidjtem 9ie6cl

erfüllt, bie Slusbünftung an mnudicu Jagen, namcntltdj mdj ficftigem

Siegen, i)öd)\t nnangcne[)nt ; am uniuof)([ten fü{)(te id) mid) in ben früi)en

9Korgen[tnnben, gegen 9}Jittag beffcrte fid} mol)! mein 23efinben, bodj

gitterte ic^ unter bem (Sinfluffe aud^ be§ nnbebcutenbften 2Binbf)aud)eg,

fo ba^ id) and) an ben fiei^eften Sogen in ben SÖ^onaten Qänner, gebruar

unb SJfiirg nur mit einem fdjroeren 9)?cntid}ifoff unb einem gmetten Ueber=

rod angetf)an, meinem «Sammeleifer gered}t merben tonnte.

Slm 23. fanb fid) eine Gruppe üon 9JJarutfe=2JJäunern bei mir

ein, bie ju meiner SSerirunberung üom ©üben famen. ®§ mar dJloja,

ein §äu|)tling unb ^Sruber be§ ßommanbanten ^^apello, ber t3on Sepopo

ein Saf)r jnoor gum Xobe oerurttjeitt mürbe, mit feinen Seuten. ©epopo

fanb nämlidj eineä 9)?orgen§ eine gfüffigfeit nur feiner Xt)üre auSgegoffen

;

er fa^ bieg a(§ 3'^^^"'i''-'i i^ie ^einbe 9JJoja'§ befc^ulbigten biefen

ber %t)at. ®a fic^ ber ^ftönig äufältig um biefe Qdt unmof)( füf)Ite, mar er

üon ber Sdjulb 3}?oja'§ überzeugt, unb fo mürbe and) biefer öerurtfjeift;

allein dJio'ia jog e§ t^or, fidj burdj gludjt bem ®iftbed)er unb bem jyeuer=

tobe ju entgietjen, unb ftüdjtcte nad) ©üben gum Könige ber öftlidjen

S5amangmato md) ©djofdjong. tiefer natjm if)n freunblid) auf unb be-

griff and) moI)t be§ armen 2}Jannc§ ^eimmrl); ba er annaf)m, ba§

©epopo if)nt e^er gtouben mürbe, fanbte er SJioja mit einem eigen^änbigen

S3egleitfdjreiben, in meldjem bie Unfdjutb beg ä)farut)e=;päuptüng§ nady

gemiefen mar, gurüd. Sd) gmeifelte baran, ba§ ©cpopo SJfoja üerjcitjen

mürbe, unb rictf) if)m ab, l^eimjufetjren, bodj biefer fonnte ber ®et)nfud)t

nidjt miberftetjen, feine g^raucu, Äinber unb feine §cimat mieber3ufet)en.

9(m 24. fanbte idj jmci meiner Steuer nadj bem 3'^"i6'-1"i, um bie

am jenfeitigen Ufer mof)nenben äJiafupta'S I)erüber rufen ju taffen unb

biefe ju bemegen, momögti^ Ttan^a, einen 3iegenbod unb ftafirforn nad)

bem Sefd)umo=3;f)aIe ju bringen; teiber öerfeljiten bie Slu^gefanbten ben

2ßeg unb id) faf) micf) gegmungen, am fotgenben Xage gmei anbere Siener

ju fenben. 3n ben näd)ften Sagen famen SJiafupia'g üon Smpatera
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mit ^oru, ttjobci e§ mir gelang, einige intereffante etf)nograp^iicf)c Cbjectc

unb einen riefigen ©toBjaljn eines 'D'lifpferbes ^n ermerben.

S^m 2t6enb be§ 24. beo6acf)tete id) eine änBerft interefjante @ricf)ei=

nung am .^immef. ®ie @onnc mar eben im Untergange begriffen, über

if)r unb im ©üben je ein fcfimafer ©treifen bes bfauen g^'^'^'^i^si^tc^

fidjtbar, raäf)renb am öftüdjen ©orijont ein ©croitter jog, au§ bem ja^I^

reicfie 33Ii|e nieberfuf)ren. 2l[s eben nur noc^ ein Segment ber Sonne

ficf)tbar mar, erfcfjien auf ber gegenüberlicgenben Stette etroa fünfunböicr^ig

®rab über bem öftlict)en ;pori5ont eine feurige Stötfje, me(d)e bie obere öätfte

eines 9iegcnbogen§ §u becfcn fdjicn, fo baß nur fein nörblic^er Sc^enfel

in Cftnorboft, ber fübli(^e in Süboft ,^u fef)en mor. 5D?it bem üoIIftän=

bigen Untergang ber Sonne erblafitc biefe 9?ött)e unb Derfdjraanb brei^ig

Secunben fpäter, mäf)renb nun ber gan^e 9iegenbogcn fid)tbar raurbe,

mobei fic^ ba§ Stott) besfctbcn intenfioer ju färben begann, bis enblic^

ein fe[)r intenfiöeS unb prad)töotte§ Sarmin bie anberen Siegenbogenfarben

im Zeiträume oon einer 9JJinute üofffommen bedte. Xrei äJänuten fpäter

erblaßte ba§ 5Rot^, um aber nad; menigen Secunben mieber am öftlid)en

©origont bi§ ^u einer |)ö^e oon etma ^e^n @rab über bemfetben, oon ben

fd}meren Stegenmotfen im öintergrunbe fid) beuttic^ abt^ebenb, jmifc^en

ben 9^egcnbogenfd)enfcüt ju crfc^einen. ytad) circa oier SJiinuten erbta^te

bie fRöt^e unb bie 9?egenbogenfc§cnfcf unb eine t)a(be Stnnbe fpäter l^atte

fid) .ba§ Tunfet ber S^adjt über baio 2efc^umo=2f)a( gelagert.

Sim 25. erfranften groci meiner unb einige ber S)iener 2)iamonb'§

an £cI)(fopffatarr[); eine t)crabreid)te ^ofi§ SSrec^mittet ^atte fofortigc

Scfferung jur (^otge. ^)ie äußerft ungünftige Söitterung f)atte auc^ in

meinem ^^ftanbe mieberf)oUe SRüdfätte gur golge, bereu ^cftigfeit id|

moi)l halb mitbern founte, metdje aber [tet§ ein Sd)roäcf)egcfüf)t jurüdüeßen,

ba§ mid) oöüig arbeit§unfäf)ig mad)te.

SBenige 2age barauf erfranften jmei 5^iener 2)iamonb'§ an 2i)plju§.

v5n biefe trüben Sage hxadjk bie Sagb einige 2Ibmedj§Iung; auf einer

foldjcn mar e§ bem bereits crmäf)nten 95afuto 'äpxii gelungen, einen fetften

'-Süffelftier ju erlegen, beffen j^(eifc^ in§ Sager gefdjfeppt raurbe. ^Dtc

folgenbe '^ad)t gob e§ nun ein förmlid)eä %c\t, e§ raurbe gefungen unb



älufentfialt im Seid)umo-2:f)n(c. 399

getankt unb felbft bie fmnfen ©djirarjen fogen gierig au ben ^alb=

gcröfteten ^feif^lftücfcn, nad^bcm fic felbe md)t 511 fdjütcfen öcrmoc^ten.

2(m 2. gebruar fc^^rte ^5)tamonb oou einem ^lueitägigeit 2tu§f(uge

an ben ßan^t'efi gurüd; er luar in ben bid^ten SBalbpartien, bie fid) gum

unteren Saufe be§ Seidjumo=5füBijei^'^ erftreden, auf eine @rep[)anteu=

txuppc geflogen unb unter fie geratt)en, roaS iijn fo eiufc^üt^tertc, ba§

er aud) nid^t einen @d)U§ auf biefelben abgufeueru niagtc.

2(ul Smpatera tarn mir bie S^adiridit ju, ba§ ein öon 2Be[t=

beei^'S ©tfenbein ba^inge)d;afft Ujorbeu war, unb fo fonntc ici^ f)offen,

ba§ SBcftbeed) halb im Sefdjumo=2:^aIe eintreffen lüerbe. SDiir mar bieg

um fo crroünfd)ter, ba id) niid) unmög(id) lönger mit ber bürftigcn Sfafir=

fornfoft fortbringen fonnte. 5(m 7. fam ein Srupp üon etwa breißig

DJ^arutfc an, rceld)e aU §äfd)er nou ©epopo auSgefenbet waren, um —
5U meinem greujcnlofen (Srftauucu — dJto'ia uub ^'apefla eingufangen;

id) oerna^m auc^, ba§ bie ^^Jic^)v^at)^ ber in ©djefdjefe unb im 9J?afupia=

Saube roof)nenben |)äuptUuge, bie ben großen MaÜ) bitbeten, bie üom

S?önige wegen §oc£)üerratf)e§ ic. 33efc^ulbigten fd)uIbto§ fprad)en, unb fic^

ben t)äufigeu §inric!^tungcn tt)iberfe|ten. ©epopo moUtc fidj mit einem

(Scf)Iage biefer 9J?änner enttebigen unb öerurttjeitte jwötf ber bebeuteubften

Häuptlinge jum %obe, borunter Qnfambefta, SDJaroncian, aud) Ä^apella

unb SJioja. äJfoja war erft wenige 2agc juüor, wie fdjon crwatjut, mit

einem Briefe ^i)ama'§, in ©djefdjefe augctangt; wie mir Söeftbced) fpäter

mittfjeitte, gab e§ bei ber Slnhmft SKoja'S einen fi3rmtid)en Stufruljr in

®d)efdjefe; e» war nod) nie gefdjcfjen, ba^ ein jum Xobe 33erurtf)eitter

nad) ©d^efdjefe jurüdgefe^rt war. SBeftbeed), ber gerabe in feinem

§öfd)en befd)äftigt war, würbe ptö^licfi in atlcr ipaft jum Könige eut=

boten, er faub ben §ofraum Sepopo'S mit Seuten übcrfüüt. ®er ^lönig

rcid)te i^m aber fofort einen Srief, ber in ber ©etfc^uana=8prad)e ge=

fcf)rieben unb oon ^^ama, bem Könige ber öft(id)en S3amangwato'§ unter=

jeidinet war. SSeftbeed) würbe erfud)t, ben Snl)a(t mitjuttjeiten, ©epopo

füllte fic^ burd) benfelben fef)r gefc^meicf)ett, lie^fo fort oon 2Beftbeed) einen

^rief an £^ama fdjreiben, bafe er it)m ju Siebe 3Jfoja parbonnire, bod)

am felben 5tbeub nocf) gab er 9Jiafd)ofu ben Sefef)!, am fofgeuben SJ^orgen
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jene sroölf, barunter aiidj Wloja unb ßapella fjinjurirfjten
;

DJJafc^ofu aber,

bcr fic^ fürcf)tete, fo Dicfe bcr einfIuBreid}[ten SKänner tobten, crjc^ien

in ber 9^acf)t an ber Jpütte Sapcüa's unb rcarnte if)n. >J>tapeIta, Xii bift

üerurt^eilt, morgen sufterben!« Äapeüa ttiußte genug, loecfte feine beiben

grauen unb einen in bcr |)ütte nebenan )cf)Iofenben Sruber 9}ioja's,

foroie brei feiner jutcriäffigften Xiener unb feinen jüngften Änaben unb

niadjte fid) fofort auf bcn 2Beg. S(m $}(umtfer fu(f)te er SBeftbeed; auf

unb berichtete biefem ben SSorfaU. SSeftbeec^, ber immer in fotd)en gäüen

ein gutes ^erj offenbarte, üerforgte i^n mit Sdjießbebarf unb anberen

9fieife=lltenfitien.

^apeüa na^m ju bcn 3iuci näcf)ften Siäf)nen feine ßuffuc^t unb rafcf)

glitten bie g^üc^tlinge ftromobraärts im 2)unfcl ber 9?ad)t baf)in. Silad)

SJiitternacht lüaren fie fd)on circa sioanjig SJieitcn oon Sd)cfcf)efe entfernt,

f)ier liefen fie bie iBoote fluBabmärtS treiben unb fdjiugen fic^ in bie

fct)i{figen 93^oore am Sübnfer bes ß^^nbefi, um bie D^ieberlaffung ber

SKafupia's ^u errcid)cn, raelct)e obert)alb Sntpatera am ^fc^obe gefegen,

unter ber ©crcdjtfamc be» Sruber» be§ 9J?afupia=öäuptling5 9J?afumba,

eine§ fc^r marmen SInf)öngers Sepopo's ftanb. §ier t)offten fie fo jeittid)

angufommeu, ba^ fie fidj nod) nor bcm Srmadien ber 9J?afupia'§ einiger

if)rer SSootc jur Ueberfafjrt über ben 2;fdpbe bebienen fonnten. 2;cr

(Sang in bcn ^fabcn, bcm t)o^en (Scf)ilf entlang, mar im S)unfcl ber

^flaclit au§ fef)r oielen ©rünben ein anwerft gefal^rüoUer unb ^apella i)ätte

it)n nie gemagt, rocnn c» nicf)t um fein eigene^ unb ba» Scben ber

©einen gegangen märe. 2(f(e» ging nad) SSunfc^ unb bie glücf)tlinge

langten turje Qät md] Sagcsanbrud) bei ber genannten Oliebcriaffung

on. 2ro|bem roarcn fc^on jroci bcr 9}Jafupia'g bei ben Sooten befc^äftigt;

bei bem plö^tid^en Srfc^cinen bcr beroaffneten ©ruppe, in roelct)en fie

mof)( glüd)tlinge au» (Scf)efd)cfe afjnen mod)ten, ergriffen bie 9J?änncr

bie Sfui^t um im S;orfe Särm ^u fc^Iagcn, Derfenften jeboc^, beoor man

e§ if)nen mef)ren fonntc, bie beiben Soote. 2)ie j^Iüd^tlinge mad)ten fic^

fofort an bie Strbeit, bie fteinen Mi)ne au§ ber feierten Suc^t an'§ Sanb

p gießen, fie öom SSaffer ju entleeren, unb bann fo rafd) al» mögUci)

über bcn 3;fd)obe ju fe^en, h)a§ if)nen aud^ gelang.
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Dbgtetd^ bie kiben äJJänner i^ren Häuptling baöon benacE)ricf)tigten

unb Siapeüa'§ S'ianten nannten, fanb e§ btefer, ba er ben Sommanbanten

aU einen guten @(f|ü^en fannte unb fic^ aiid) md)t junt §äfcf)cr t)cr=

geben wollte, für angezeigt, bie @ocf)e er[t morgen ju übertegen; feinen

Seutcn gegenüber meinte er, ba^ man bo§ ©anje n)of)( erttjägen müffe,

e§ würben bie Stelteften be§ ®orfe§ gufammengerufen unb i^nen bie (Sacf)e

auSeinanbergelegt. Unterbeffen waren öiefe ©tunben öerftoffen, fo ba§

bie 5lü(f)tltnge einen bebcutenben 25orfprung erreidjt t)attcn, aU bie S5er=

folger, jene ern)äf)nten äJiarutfe, im 2efcf)umD=2;t)o(e erfdjtenen, um nad)

^apefta unb ben ©einen ju fat)nben. ®iefc S^ruppe 30g erft in ber 9^a(f)t

ouf ben 8. wieber ab, fie !^atten öon i[)rem §auptquortier im 2cfcf)um0'

'X\)ak an§ ben SBalb ringsum burd)fucf)t.

2Beftbeec^§ bunfter Säger 5)iamonb, ber abermals am 6. au§ge*

gangen war, fetjrte om fofgenben Xage fdjwerbelaben !^eim, b. ^. feine

^Diener feud^ten unter ben Sfiumpfftüden eine§ Süffetftlerel. D^a^e

an ber ©teile wo er i^n erlegt, lieB er fid) üon feinen Wienern eine

II. 26



402

®ra§f)ütte errid^ten, um barin ju übcrnad^tcn. Sn ber ^a6)t ^örte er

nun, ba^ 9laubtf)icre ficf) um ba§ J^Icifc^ ^u ^erren f(i)ienen; ber alte

SDiamonb mar inbeß burc^ f)äufi9cn 33ranntroeingcnuB mrf)t me{)r ber

©(ep^antcnjäger frü{)erer Xage unb fo \)\dt er fid) ficf)erer in ber |)ütte.

SJiorgenS fanb er, ba§ ficf) brei Sömen on ben Singemeiben be§ 2;i)ierc5

gütücf) gettjan I)atten.

3n ber 9Zadjt auf ben 11. fam plö|li(^ SDiamonb an ben SBagen

unb Berichtete, ba§ jmei 9J?arutie=äRänner mit bem 2(uftrage angefommen

mären, Siapetia unb Tio\a eiuäufangen unb fie ju tobten, fallg fie in

unferem Sager fid^ öerftecft f)oIten füllten. S)iefe 9)iittf)eitung brachte

mid) berart in Stufregung, baß icJ) ben beiben SD^arutfe burd^ 2)iamonb

bcfcf)ten üe^, fid) fofort gu entfernen. Qu fpöt erfuhr idE) leiber ben

Srrtt)um Siamonbg, melc^er ber @irotfefprad)e nid)t befonberS mä^tig

mar. äöie t)ätte id) e§ aud) of)nen fönnen, ba ic^ bie Seute nic^t fat),

ba§ mir S)iamonb gerabe ba§ ®egentf)eit öon bem bericf)te, ma§ ii)m

bie Seute mitget^eilt {)atten. ©tatt ®epo^)o'§ §äfc^er ju fein, waren

e§ Ä'opeüa'g Liener, metd)e üon i^rem öerrn abgefanbt maren, um

x^ki)d) öon mir ju erbitten.

'^ex 12. mar ein gcräuf(^ooIIer 2;ag für ba§ Sefd^umo^Xfial. 5ßor=

unb 9iad)mittag famen mehrere S[)iafu|}io=5;rupp§ oon Smpalera mit

©Ifenbein unb ein Liener SBeftbeed^g mit bem Stuftrage üon Sc^tercm,

m<S) ^anba ma Xenfa ju gef)en unb ^ugt^iere für bie beiben SSögen

gu t)oIen. Sn ber 9^ad)t auf ben 14. fdl)tief ic^ etma§ beffer unb f)offte

be§f)alb etma§ geitlid^er aufftef)en ju fönnen. 9^ad)bem mic^ mein Liener

5Rarri nott)bürftig angcfteibet, fe^te ic^ mic^ auf ben 33od, um bie

frifc^e, menn aud) ungefunbe SJZorgentuft einjuat^men. ®er ©ebanfe,

ba^ mi(^ Söeftbee^ batb ertöfen roerbe, t)atte meine SebenSgcifter

etroa§ aufgefrifd[)t. Diarri, ber eben mit bem Äoc^en bc§ ^afirforn-

faffee'g befd)äftigt mar, trat fieran, unb madjte mid) auf ben Saut

menfd)Iicher Stimmen aufmerffom, metd^e au§ ^iemlidier Entfernung tf)aU

abroärt§ ^örbar mürben. Sd) rief bie Siener t)erbei, tie§ fie taufc^en unb

fie erfannten fingenbe 9JJafupia'g, roetc^e öon Smpalera mit SBeftbeec^S

(SIfenbein betaben fid) un§ näherten. ®ie brei anberen 2)iener maren
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)d)Ou rcieber jum %mn jurücfgetreten, nur 9?arri [tanb noc^ bei mir,

a(§ plöl^üd) etiDQ brei^ig ©djritte üor un§ eine bunfte 9JJanne§ge[ta(t,

ein unbewaffneter @d)tt)arjer er^ob unb auf miä) gufprang. »Srre td)

mic^, trügt mid) ba§ gcid)tt)äd)te ©cfic^t? Sft e§ möglich? ®od) nein,

id) täufd)e mid). SBie fäme mein ^^reunb ßapella, bcr ßommanbant be§

9J?arutie^§eere§, in biefem ^uf^^^be t)icf)er'? ja, e§ ift Äapella,

nidjt me()r ber güf)rer ber 9Jiarutfe=<2d)aaren, fonbern ber glüi^tüng.«

^d) toolUt öom SBagen tierabfpringen unb feine §änbe faffen, bod) id)

t)atte nic^t bie ^raft ba^u. Snjmifd^en f)otte er mid) erreid^t unb am

Strme ergriffen. »Sntate (^rennb), id) bin J)ungrig, fte{)e mir bei, brübcn

im ®et)ö(äe t)ungert meine %xau unb meine ^inber,« bann unterbrad)

er fid) plö^Iid; unb f)ord^te auf ben ©efang ber t)erannaf)enben SJfafupia'g,

meldte jeben Stugenblid an ber näd)ften SBalbelerfe erfdjeinen mußten.

®ie gutmüt^igen Qüqt üer^errten fid) in biefem äJfomente gur Un^^

fenntlidifeit, XobeSongft fprod) ou§ i^nen. 3d) rociß nic^t, ob bie Stuf-

regung in bem SJiomente e§ ermögü(^te, ober ba§ 9)Jitgefüf)( bcr 2Ingft

mid) fo ftarf mad)te, id) ergriff einen etroa jmei Simer Äorn entf)altenben

©od, ber I)inter mir im SBagen (ag unb loarf if)n bem DJJanne in bie

Strme. ^apeüa ttjinfte mir mit ber §anb, beugte fid) nieber unb fd)Iid),

öon ben 9JJafupia'§ ungefef)en, burc^ ba§ ^o^e ®ra§ nad) bem na()cn

SSalbe.

2tm 15. 30g ba§ fdjmerfte ©ciüitter, ba§ id) bi§{)er iu 2tfrifa be=

obad^tet, über ba§ Sef^umo=2^aI baJjin, e§ fom fo plö^Iid), ba^ meine

Liener rafd) @onb unb @rbe auf bie g^eucr raerfen mußten, um bie

®ro§f)ütten oor 95ronb ju fcf)ü|en. S)er borouf forgenbe, nod^ immer

üom ©turmroiub begleitete 9?egenfd)auer brang burd^ bie SBagcnbede, fo

ba^ ic^ mit meinen SDeden unb 9teferOe*Äteibung§ftüden bie ©ammluugen

oor einer abermoligcn 93efd)äbigung fd)ü|en mu§te. 2!a§ S^agcnbad)

fdf|tt)anfte f)in unb i)er unb bie ©eroalt bc§ Orfan§ fd)üttelte ben SBogen,

al§ roöre biefe§ formibable ofrifanifdE)e SranSportgebäube ein ©pief^^eug

geroefen. ^3)ie eine ber ©rasl^ütten mar burc^ ben Orfan umgeroorfen,

unb bie anbere, in meiner fid) bie Liener geborgen, eingebrürft luorben.

^Danf bem (eidf)ten SJJateriale begfelben l^atte it)nen biefer Uufalt m&)t

26*
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Ute! Seib gugefügt. ©egen Slbenb ntu§ten fic^ bie SDiener rtieber baran

machen, jirei neue Kütten ju errichten, eine für fic^ unb eine für mein

©epöcf, ba irf) ben SSagen für 2öeftt)eecf)§ ©(fenöein frei macf)en mufete.

2(m 16. langte SSeftbeec^ im 2e)c^umo=X^ale an. @r beflagte fid)

über bie xf)m üon ©epopo nad^ meiner Slbreife miberfafirene S3eJ)anb(ung

unb entfc[)Io§ fid^, ni(f)t me{)r noc^ ©d^ef(^efe ju gef)en, fonbern bie SBaaren

nur in'g 5:fdpbetf)al ju bringen unb fte t)ier au§jutau)rf)en. ®r gob mir

bie gen)ün|(^ten 5luffd)tüffe über bie legten Sßorgänge in ©d)efd)efe unb

t^eilte mir mit, ba^ bie Sbee eines Slufftanbeg unb ber SSertreibung

be§ Königs bei ben 9J?arutfe=9J?abunba«^äu|)tIingen immer me^r feften

5u§ gefaxt t)ötte; ba^u fam noc^ folgenber Umftanb, ber bem

Könige in ben Singen ber Untergebenen fef)r fd^abete. 2t(§ er nämlid^

am jloge nod) ber gtuc^t ^apeEa'g bie 9iad)rid)t baöon ert)ie(t, geriet^

er fo in Qorn, ba§ er, mie in ber Siegel, mit bem ^iri auf feine Um*

gebung to§fd)tug, bonn aber rief er lout, bofi er ein ^öubermittel be=

reiten tüolle, n)etd)e§ unroiberruflic^ bie ^lüd^ttinge jurüdbringen ttjerbe,

baSfelbe müffe auf fie bcrartig einroirfen, ba^ fie bie Sinne üerlieren

unb in biefem ßuftanbc nod^ «Sd^ef^efe jurüdfet^rcn müßten, um fidf) öon

Mafd)ofu tobten ju laffen. @r Iie§ einen Ockfen fc^fad)ten unb fid) ben

2:alg oom ^er^en überbringen, bann mürben etroa brei lange

©töbd^cn t)erbeigefc^afft unb biefelben einen tief öor ber §üttentt)üre

ber ©ntflofienen in ben 93oben eingelaffen. 2)iefe Stöberen mürben

barauf an if)rem oberen @nbe ctma§ gefpolten unb ein @tüdd)en Saig

aufgelegt. (S§ mar ba§ erfte Wd, ba§ fid) ©epopo fo offen üor feinem

SSoffe über feine ^lubermittel unb bereu SSirfung ousfprac^, fo ba^ fid)

nun aud) jum erften 9JiaIe bie 93eroo^ner Don ©d)efdjefe üon biefem

§umbug ju überzeugen @elcgent)eit I)atten.

5Die ^ortugiefen maren oon ©epopo nod) immer nidjt für i^re

SBaaren hqa^Ü roorben, er üertröftete fie oon SBod^c ju SBoc^c. Stud}

beridjtetc mir SBcftbced), ba^ ber ®otmctf(^ ©epopo'§, San 2J?af)ura,

unb fein Sruber am nädjften Xage im Sefd)umo=X^at eintreffen mürben, ba

fie it)rc§ Sebent nidjt mel)r fi^er maren, unb ber crftere oon bem Könige

für feine fünfjätjrigen 2)o(metfd)erbienfte eben feinen Sotju tx^aUtn t)atte.
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SBeftbeed^ toar gcjtoungen, nocf) ®üter in @cf)cfcf;efe gurücfjutalfen, aud)

tüottte fein ^oä) %ah\, ein ^atbcaft au§ ber ßolonie, nid^t mit nacE) bcm

©üben jiefien, n^eif bie i{)m com ^i3nige gefc^enfte ^^'^Qi^f Slfferat, mit=

guge^en fitf; meigerte.

2(m 17., al§ bereite ba§ gefammte SIfenfiein (11080 ^funb) üon

®d^efcf)efc nac^ bem Sefd^umo^ST^at gebrocfit iDorben toar, erfranfte mein

'S)untv (£(epf)ant an einer ©ntgünbung be§ ©d^IeimbcutelS unter bem

^nie, einem Uebel, melc^e§ unter ben 3J?afupia'§ unb SJiatonga'g ^äufig

angetroffen, ^am 3Kirumbe genannt, unb mit marmen au§ 33ot)nen=

me^I bereiteten Umfcf)Iägen geseilt mirb.

om 19. DJiafnpia=9Jiänner öom ßn^befi unb STfc^obe ^orn,

Wlai^ unb ^ürbiffe gum SSerfaufe brod)ten, boten fie ben crf)attenen

Kaufpreis bem Sruber beg San SUiafiura an, mefi^er if^nen bafür @Ie=

;)t)anten=9J?ebicin, b. 1^. eine fotc^e, bie fie in ben ©taub fe^en foflte,

©tepljantcn of)ne ©c^mierigfeit §u tobten, öerabrcictjen .mu^te. San 9Jiat)ura

mad^te itjuen ^u biefem S3ef)ufe 'an ben 2lrmen unb ben ©c^enfeln feid)te

unb lange Söng§einfct)mtte unb rieb it)nen in biefelbe ein frfimärjüdiei

^uloer ein, melcEieS bie gemünfcf)te SBirfung äußern follte.

Sn ber 5Rac^t öom 19. auf ben 20. waren bie 3ßagen gepadt, nad^

SDfJitternad()t trafen bie 3ugtt)iere ein unb mir oertieisen ba§ 2ef(f)um0'2:tjol,

um meiter nad) ^anba ma Senfa ju gießen.
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XIV.

^urcfi ba^ .UlaMafttV unb JBeftmntabdc^Xniib.

^difbrud) noc^ ©üben. — 33[atöart'§. — Sager an ben Slamoflenjana^Cuellen. — 2:er

§änbler 3- — Sffiei()er non S^amajanfa. — 2)ie £i6anani»2id)tuiig. — Jleictjee

3;f)ierleben. — ^ie SOiambajdjIange. — Sin böj'eä ©emiffen. — 9Kenon, ber ß^ef ber

roefttidien SKatalafa. — ßin Spion. — SJienon ^ä(t übet 3- @eri(l)t. — Sangfingerigfeit

unb Unreinlidifeit ber SJJafalata. — SKoruIabäume. — 3- 2eben§gefa{)r. — Jie

3{uinen Don 3{ocfi)»Sct}oid}a. — *]3ittore§te 2anbic^aft§icenerie am 3it|amatobanfIuffe. —
Jati. — ©olbgräber. — S;ie gamilie Sotriet. — 9Katabe(e»35orpoften. — @eid)icbte bes

5KatabeIe»3{cictie§. — 9lfrita a(§ Söioenjäger. — 2a 2engula'g Sdinjefter. — Ser 2eoparb

im Sc^tofj^immer 35it 3icob'3.

büxd) ben SBalb, jeitig am SJJorgen

ttiar infoferne angenehm, a(» ber SSatb förmlich öont 2;ufte ber icf)önen

trciBen, fünfblättrigen Slüt^en be§ 9Jioponboftrau(^c§ erfüllt raar. Slbenbs
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brauen toiv lüieber auf unb fuf)ren bie 5Jiacf)t Ijinburd^, U§> rtir SJiittag

be§ näc^ftcn XageS am 9ianbe ber ®afcf)unta-@6ene anlangten; f)ier mußten

roir raften, ba bie 9iegengüffe ber legten Xage bie 2Bie[enItcf)tungen in

«Sümpfe öern)onbeIt fiatten. S)a§ ®ra§ auf ben Sbenen wav ftellen*

n)eife fecJ)§ bi§ fiebcn ^^u^ |oc^ unb föurbe tion ben ©ingebornen SJfa*

timbe genannt. 2)e§ I)o!^en @rafe§ wegen fa|en n^ir auä) fet)r ttienig SBilb.

SBä:^renb unfcre§ Stufent^alteS an ber obertt)ä{)nten ©tcKc famen fed)§

SKarutfe öon ©(^efd^efe, bie un§ nad^gegangen Waren, unb bracf)ten meine

S3üffeft)örner, bie Söeftbeec^ in ®(f)efct)efe mitjuneiimen öergeffen, fowie

einen fünfunbjwanjig ^funb fc^Weren (S(epf)antenäal)n mit. ®ie Seute

folgten bem SBagen big ^onba ma Scnfa unter bem 33orraanbe, Qiinb'

flöljc^en für ©e|}0|)0 ju. erfte^en, eigentUrf) aber in ber Slbfi^t, fid) gu

überzeugen, ob fid^ Ä'apetta, ber glü(f)tling, unferem SBagen anf(i)Iiefeen

würbe, ^apetla, bem icJ) nac^ jenem fd^on ertt)ät)ntcn benfwürbigen

SJiorgcn be§ 14. Sänncr täglich t^)ei^§ au§ meinem, tljcilg ou§ SBcftbeec^S

Sfornproüiant oerforgte, l^atte bei ber Slnfunft bc§ @lfenbeinl)önbler§ oon

©cC)efd)efe ben £cfd^umo=2öaIb öerfaffen, unb war bi§ gu ben ©ewäffern

ber ®afcf)uma=@bene öorauggegangen. .^ier trofcn wir i(jn mit ben

Seinen unb mit dJlo\a, unb unter ben Wienern be§ ^lüdjttingS erfanntc

id) einen, ber fid; wäf)renb metner legten ^^afjrt oon ©djefd^efe nod)

Smpalcra burd) fein unücrfd)ämte§ Stuftreten l^eröorgettjan t)atte. SDa

bie gonje ©efedfdiaft feit bem SScrIaffen be§ Sefdjumo=Sl)aIc§ fein SBilb

erlegt !^atte, war bie Ueberrafc^ung, bie ung 23rabft)aw oon ^anba ma

jtenfa ou§ burc^ ba§ ßufenben eine» 3ic9''nbode§ bereitete, red)t erfreulich.

ber fofgenben ?iad)t Oer(ie§en wir ba§ Xfetfegcbiet unb gelangten,

nad)bem wir noc^ ftunbeulang mit bem fd;wer belabenen SBagen an

einem ber üielen ^^f^üffe be§ ^anba ma Xenfa=glü§d)en§ aufgei)oIten

werben waren, noc^ am felben 2;age nac^ ber gteid)namigen TOeberlaffung.

SJJein früherer Liener ^it, fowie Srabftjaw waren bmd) ba§ lieber

förmlid) ju ©feleten abgemagert.

Slm 23. tt)eilte mir SBeftbeed) bie unangene{)me 9lad)rid)t mit, ba^

feine ^ugtljiere burd) bie Xfetfe becimirt unb er nid)t im ©taube

fei, ber bei bem SSerfaufe meiner 3u9thipre eingegangenen SSerpflic£)tung,
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meinen SSagen nat^ bem ©üben bringen, narf)äufontmen, er erfncf)tc

mid), mein ©epäcf au[ einem ber mit ©Ifenbein belabenen SBägen unter=

jubringen. 2tm 24. tarn ber @tfenbeint)änblcr ©abbicr üon Sc^ofc^ong

an, er bcrid)tete üon ber «Strenge, mit mefc^er Äönig Ä{)ama gegen bie

(Sinfu^r Don Sranntmein auftrete unb äußerte ficf), bafe bie Seute in

©djofdjong ficf) fe£)r lüunbern mürben, midj ju fe!)en, ba man mid) nid)t

mieber im ©üben ermartete.

%m 27. mar idj enbtidj mit bem ^aden meiner (Sammlungen

fertig gemorben unb fo benü^te ic^ gteid^ ben 9?adjmittag, um fie ju öer=

met)ren. Sd) erftanb and) üon S3rabf^am eine Sammlung oon 1300 Sofern

für 20 £ St., bann für (Slfenbein, jur Gompletirung ber Sammtungen

40 Sßogclbäfge üon bcmfetben unb 63 oon 2iHi(f(). Slm 9fiod)mittage

be» 28. »erliefen mir ba§ %i}ül, unb obgteid) mir 2öeftbee(^ auc^ auf ber

Sfiüdreifc nod) @c^ofd)ong oiete ©efälligfeiten ertt)ie§, fo würbe mir bn§

Üieifen in einem frembcn SBagen unangenehm, ba meinem Sammeteifcr burd)

ben S^aummanget balb §att geboten mar. Sd) fonnte on Crtcn nur

Stunben üermeifen, wo \d) eine 2Bod)e t)inburd) bie Iot)nenbfte SIrbeit

gefunben t)ätte. 3d) gemann babei bie Ueberjeugung
,

ba§ SBeftmatabete

allein Satire lang einen j^orfc^er ununterbrodjen befc^äftigen fönnte.

2It§ mir am 28. ba§ '»^anba ma 2;enfa=Stf)aI ^inaufjogen, jagten

unfere §nnbe ^mei ©ycinplare ber 35tofDarf=Specie§ auf. @§ gab eine

§e|iagb, meld)e gmanjig 9J^inuten mährte unb raobei Sc^marje unb

Söei^e, bie einen mit ®emef)ren, bie anberen mit 3lffagaien bewaffnet,

bem SBitbe nad)jagten. Cbg(eid) ba§ SSIafoarf unter ben 2öitbfcf)meinen

bie brot)enbften §auer befi^t, ift e§ bod) unferem europäifc^en 2Bitb=

fdjWein gegenüber eine feige Sreatur; e§ befi^t eine ftaunen§mertl) bünne

^aut, fomie einen meinen Sadenbart im ®efid)te. 2)ie fotgenbe 9iad)t

()atte ic^ abermat§ wenig 9^aft, benn in %olQt ber gaf)rt über bie

fteinigen S5obenert)ebungen gwifd^cn bem ^anba ma Zcnta- unb bem

'3)ejff)a:=5tüBd)en waren bie gepadten Sad^en fo ^in* unb {)ergeworfen

Würben, bafe id) StlleS neu orbnen mu^te. Stuf ber ^^aJirt be§ näd^ften

Sj;age§, ouf ber testen ber großen ®ra§Iid)tungen, weld)e ba§ fanbige

2ad)enptateau üom 3tii"&cfi'®c^icte auf ber bereiften Strede trennt, ent=
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becfte id^, ba^ äffe SBübpfabe Oon 3a!)Ireicf)en toUben @trau^enf)eerben

guin »SöecfifeU benü|t tourben. SBäre icf) in meinem Söagen gereift, fo

{)ätte id) mic^ für bie nädjften acfitunböierjig ©tunben in cine§ ber mi)m

©cl^öfje gelagert, um biefe X!^iere md) ^erjengluft beobachten fönnen.

SIm 3. gelangten lüir ju §enr^'§ ^an, jeben Stugenblid, ben ber

SBagen I)iett, benü|enb, fanb icf) auf biefer, fomie auf ber ©efammtftrecfe

big @d)ofcf|ong ^in fo üiel ©ammeln§roert^e§, ba§ id) nur tägüd^ bei ber

Slrbeit foraie n)ä^renb ber g^a^rt unb in ber 9^ad)t bei bem S^ecapituliren

be§ (Sricbten ftet§ über ben ßcitmangef unb ba§ rafd^e ^Reifen flagen

mu§te. S(m 3. beobad)tete ic^ ©iraffenfpuren im ©eicife tior un§, e§

mod)ten menigftenS ^raanjig Spiere gemefen fein, n^elc^e i)ier i^ren 2öeg

genommen i^atten. 2tm näd)ften 2;age erreid)ten wir bie 2ad)en oon Üamafetfc

unb erftaunten ntc^t roenig, einen 9?eiter un§ entgegenfommen fe^en; mir

erfanntcn in itjm ben Kompagnon be§ bem £efer f(^on befannten @(fen=

bein!)änb(er§ Stnberfon. 2)iefer f)atte fid) gurüdgejogen, mä^renb ber

Srftere mit feinen Wienern ^^ier unb um ^amafetfe f)erum ©traute jagte.

2)iefer 3J^ann, mit Flamen Söebfter, tf)edte mir mit, bafi er mit nod) jmei

SBei^en, |)crrn Q. unb äJ^a^er, ben ic^ bem Sefer fdion bei ber 3^eife nad)

9iorben an ber jmeiten ^tamaf(cniana=Queffe oorgefüI)rt, in ber 9lä[)e

lagere. |)err Q., ein früt)erer §änb(er, tjatte bieSmat au§ einem gan^ bc=

fonberen ©runbe biefe @cgenbcn aufgefudjt. 3)ie joofogifdje ®cfefff(^aft

inSonbon t)atte nämlid) für einSungeg ber meißen (grauen) 3ft^inocero§=2lrt

einen ^rei§ Don 500 £ @t. loco ßapftabt auSgefdjrieben unb nad) biefen

gelüftete e§ bem efiematigen §änbler. ®a biefer SIbenteurer fid) mo=

möglid) geringe 2(u§fagen bereiten mofftc, tjatte er fotdje S^aufdjortifel

mitgenommen, bie im Innern Stfrtfa'g mit geringer Wüi)e 500 ^erceut

9ieingeminn abmarfen. Sm 9}?afdjona=Sanbe märe e» if)m om ctjeftcn

gelungen, ber gefud^ten ©pecie§ |ab^aft ju merben, bodj cincg 3^erget)en§

mcgen, beffen er fic^ bei einem früf)eren 23efud}e bc§ SanbeS fd)ulbig

gemadjt, magte er e§ nid)t mieber, offen ba§ 9JiatabcIe=Sanb gu betreten,

um üou bem äJJatabele^^öuig ben ©urdjjug nad) bem 9}kfcf)ona^Sanbc

gu erbitten. Stil er auf feiner Steife gegen ben ßambefi nad) ©d)ofd)ong

fam, ^atte ber ^önig ^f)oma erfol^ren, bafe er S3rantmein am SBagcn a(§
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Xaufc^artifel füt)re unb gebot i^m, fofort narf) bem ©üben jurücfjufefireit.

Q. tDoUtc iein nic^t fo leichten Äaufe§ aufgeben, angefic^tS ber §a(=

tung ^f)ama'§ üerfprad^ er ju ben am Simpopo lüeitenben ^amara=

(Emigranten ge^en unb ^)kx ba§ ^^euermaffer abjufefeen, hod) bie§ tt)ar

nur eine 2i[t. (Sr jdj[ug bie 9iid)tung nac^ bem Simpopo, b. t). md}

©übfüboft ein, manbte ftd) jebocf) balb nac^t)er öom SBege ob, fet)rte in

einem fpi^en Söinfel nac^ Sterben jurüd unb öerfolgte biefe eingejrfifogene

9tic^tung bi§ jur ^öi)t üon ©c^of(f)ong. 3)o§ bereifte Sanb war !^ie unb

bo bebufcf)t, ma§ if)m tt)of)[ ju ftatten fam unb o(§ er biefcn ^unft

errei(f)t, öerbarg er t)ier feine 93ranntn:)einfäffer unb ging benfetben SSeg

jurüd, bi§ er roieber noc^ ©d)ofcf)ong fam unb bem Könige feinen teeren

Sßagen geigte, tiefer glaubte bem SOJanne, obgteid) er fic^ über bie

raf(f)e ©rtebigung ber gangen Stngetegeuljcit n^unberte.

3. fcf)(ug eine öftüc^e 9iid)tung ein, bi§ er ba§ ermähnte SSerfted

erreicf)t ^atte, tub ^ier bie oerbotene %xad)t tviebcx auf unb 30g nacf)

SBcftmatabelc, um nun nadj ?iorbmeft, in bo§ fanbige Sac^enptateau

einzubiegen; ba er jebod^ in 3SeftmatabeIe ben if)m begegnenben Qnlu'^

ben ©runb feineg 93efud)e§ mitguttieiten gegroungen mar, fo nannte

er fid) Sa:pitän ?)., ber bie S5ictoriafälIe be§ ^^in^cfi i^^cn münfc^e,

unb l^iegu £a S3enguta um @rlaubni§ bitte. (5r fu^te bie§ burd) 33oten,

bie er nai^ ©ubutumajo gum Könige fanbte, ju erreichen, burc^jog

bann Söeftmotabele unb ba§ äRafa(afa=Sanb unb getaugte md) bem

fanbigen 2ad)cnptateau , mo er mehrere SJionate gubrac^te, roäf)renb

XDdä)tx Qcxt er feine öier ^fcrbe, bie er ber Sogb I)alber mitgenommen,

oertor. SBät^renb biefer ^a^rtcn brodjte er bi§ auf oicr gtafc^en

©pirituS ben gangen Sn^It feiner f^äffer an ben SJfann. Sngmifcben

mürbe ^'^ama burd) bie ^erumftreifenben S3amaugroato'§ fomie bie ^ie

unb ba poftirten SJZafarroa unb SJJabenoffana ba§ 3;f)un be§ 3-

richtet, aud) lie^ er nad)forfd)en unb ber SSranntroeinfdimuggel be§

Sedieren lag ftar §u Sage. %ud) Q. blieb biel nidjt unbefannt, unb er

fürchtete, bo§ if)m ber 2öeg nad) bem ©üben abgefc^nitten fei, unb in bie

fiönbe Ät)ama'§ gu fallen, mctc^cr if)m gur ©träfe ba§ ©efä^rt roeg=

net)men föunte. Sa öengnla, ben 3u^u=Äönig, fürd)tete er aber nod^
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me^r. 3n biefer für ii}n giemücf) |3einUd^en Sage — e§ mar i!^m tnbeffen

aud^ flar geworben, ba§ er ein lDei§e§ 5Ra§l^ornfaIb nid^t erraerben

fönne — fonnte il)m bie Stnfunft unferer S^ruppe in S^amafctfc nur fe!^r

toißfornmen fein.

5Rientonb begrüßte benn aucf) unfere SInfunft freubiger al§ 3- ^Bie

^atte ftd^ ber arme SJial^er öeränbert? ®a§ böfe lieber l^atte ii)n in

ttjenigen SBo^en fied^ unb fo efenb gemod^t, ba^ id) ii)n mit S^otf) tt)ieber=

erfennen fonnte. 3- fragte mid^ um 9tat^ für feine fteberfranfen Liener.

^d) ernjiberte, ba^ i^ fe(bft am gieber franf, nidjt einen @ran oon ben

nött)igen SJJebicamenten befit^e. ®a§ Ie|te m§> xd) oon ^rabft)ara gefauft,

t)atte id) ^it, bem einen SBogentreiber unb @o^n Satt 9Kaf)ura'§ gereid^t.

S)ocf) riet^ ic^ Q. an, um ben SDienern ba§ läftige ®efüf)( ber 5IRübigfeit

in ben <Bd)tnMn gu begeben, ®ranntmcin in bie 9Jfu§!u(atur berfelben

einreiben ju laffen. »Sc^ f)abe feinen Sranntlüetn mefjr, bocf) e§ finb

noc^ tiier gtafd^en mit ©pirituS im SBagen, xd) werbe biefe oerraenben.«

©od) 3- ^f'tte mit bcm ©amaritanertoerf feine ©ile, er mifcfite ben Qn^oÜ

ber tiier j^Iafdjen mit SBaffer unb üerfaufte ben fo gebrauten S3rannttoein

an bie SKitreifenben für 33 £ @t., unb at§ mein ormer 5^^"^^ öon

bem furdjtbaren ©enuffe umnac^tet, nic^t me^r feiner §err mar, tierfaufte

er if)m SBagen unb Ddjfen, um fie nid)t an 5?önig 5Jt)ama ^u oer=

tieren. Sd) mitl bie unangeuefimen Stuftritte übergetjcn, bie fid^ bamatg

mäljrenb be§ 21ufent^alte§ an ben 2;amafetfe=Sad)cn tior mir entrollten.

3- ging nun nod) bem ©üben at§ ®aft meines ^reunbe§ unb in bem

tröftüdjcn Semu^tfcin, menn auc^ feinen ^rei§ gewonnen, fo boc^

feinen cr^eblidjen SSerluft erlitten ju ^aben.

2Im 7. Derlie^en wir ^amafetfe unb jogen über bie SBäffer üon

Xamafopa unb ?)orua^ nac^ ben nörbUdjften ber ^Elamaftenjana^Cuellen,

üon wetdf)emfid) ein®eleife nac^ ©üboft md) bem 5IRafalafa=£anbe abjWeigt.

§atte id^ wä!^renb unfere§ S(ufent^alte§ auf S^amafetfe über ba§ Unf)eit

ju flagen, ba§ 3- feinem 93rantwein angerid)tet, fo war bie§ ouf ber

SBciterrcife nur nod) mef)r ber %alL 2Seftbee^§ Söagenlenfer (an bem

2Sagen, in bem id) fu!§r) war unb blieb betrunfon, wa§ gur S^olge f)atte,

bü^ baä ®eföt)rt met)rmal§ baran war, umjufdjtngen, juweiten faf) idj
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mic^ gezwungen, felbft bie ^eitfc^e in bie §anb ju nef)men, raas meinen

3u[tanb ttjicber üerid)(iinmertc.

%m 8. gelangten rair bem 3)oTuaI)=2Beif)ec. SBrabffiaro ^ier

einen Sfiücffall erlitt, autf) jnjei onberc SBagenlenfer, namentüd) Xiamonb,

franf raurben, blieben mir i)ier l'/i 2age, bie icf) fo gut e§ onging jur

5Sermef)rung meiner 95ä(geiamm(ung benü^te. 3- erfranfte an ^J^fenterie,

mein Liener (Stept)ant unter ö^nlic^en Um[tänben unb jroei anbere

Liener 2Beftbee(f)§ am lieber. 2(m 12. gelangten mir ju ben ÄIamo=

f(enjana=Queüen unb fuhren öon ha nocf) am SIbenb ab. Scf| fanb

bieSmot ba§ Sadjcnplateau auffallenb milbarm unb erfannte audE) balb

ben @runb biefer Gri'djeinung. Sie jaf)(to)en meitab im SSatbe liegen*

ben Sacf)cn f)atten [i(^ mit 9?egenmaffer gefüttt, unb fo mar ba§

SSilb nid^t an bie menigen Cuettenmeifjer gebunben, fonbern fonnte fic^

beliebig meit oom ©eleife jurücf^iefien. 21m 9iad}mittage mürbe xö) oom

Jiebcrfc^auer niebergcmorfen unb f)atte nod) in ber ^iac^t eine orge

^Befd)äbigung meiner (Sammlungen ju erfat)ren. Ser betrunfene 2Bagen=

lenter mar einem üorragenben 2{fte nid)t au§gemid)en, ber bie fenfrecf)ten

(Stü^fäulen ber linfen Sadjfeite rafirte, babei in ben SBagen brang unb

^ier bie in ben legten fünf Xagen gefammelten ßoleoptera fomie einige

ett)nograpf)ifc^e Dbjecte tf)eil§ arg befc^äbigte, t^eifS öoClfommen unbraud)bar

machte.

2lm 13. gelangten mir nac^ einer fcf)r befd)mer(ic^en 2:our burcfi

einen ticffanbigen, bid)ten DZiebermalb, unb nod)bem in ber 91ad)t ein

%tüpp t)on ?ia§f)orne unb Step^anten unfere 9loutc gefreujt ^otte, nac^

einer mit Söaffertümpeln tierfet)enen Sid^tung, ^^amafanfa genannt. Xie

3Beif)er oon 2;omafanfa trodnen nie au§, if)r SSaffer ift rein unb be=

ginnt, gmei bi§ brei 2age im (Scfäß rut)ig betaffen, fid) ju oerbicfen.

SBeftbcecf) batte bie§ erprobt, raä^renb mir leiber bie nötf)ige Qtit baju

fet)(te, benn mir üertic^en ben Ort fdion am folgenben Sage. 2(uf ber

9lad)mittag§fa^rt beobad)tcte ic^ jum erften 9Jiat eine ^^infenart, bie

^arabiesmitte (Vidiia Paradisea), bie an ber SBeftfüfte f)äufig onju=

treffen ift. 5(ud) fanb id) auf ber Strede üom STamafetfe gliegenfd)uapper,

^irole, fleine grünUd)=gefc^edte Spechte unb bie Vidua regia. 3nt 2111=
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gemeinen jeigten fic^ im fanbigen ^ool^'ipfateau alle bie ©treten, n)el(f)e

größere 2id[)tungen ent^icften, reicf)er an SScrtretern ber SSogetraelt, aU

bie bicl^t bettjalbeten Partien, in tt)elc^en man nur fleine, üon Siegen-

lacficn au^gefüHte £icf)tungen antrifft.

2)ic SSeiterfa^rt am 15. unb 16. mürbe etma§ müfietioll, ba bie

SBagenfpur öou @ra§ öollfommen übermad)fen mar unb mir un§ ben 2Beg

erft fud^en mußten. Unfere Liener fanben am erften Xage ben f)alb

abgenagten ßabatier einer (Siraffe, bie toot^i öon 2ömen getöbtet fein

mußte unb belectirtcn ficf) nic^t mentg an ber fo leidet gemonnenen

93eute. 2tm 16. Betraten mir eine öon SRapanibäumen bemarf)fene (Sbene,

ein (Seitenftücf ju jener oon ^J^aque, mld)t öon f(^önen unb fe^r fifd[)=

reichen SBeit)ern bebeift mar unb tion ben Singebornen ©ibanani-Sid^tung

genannt mirb. ©ie bitbet ben füböftlid^en ST^eil be§ fanbigen £acf)ens

plateau§ unb gef)ört ben öftlid^en 93omangmato unb ben SJJatabete an.

SDer Sanbftri(^ mar unter SJJofetifa^e big in bie günfjiger 3af)re im

auSfdjtießüdien 93ef{| ber 9J?atabc(e, e§ mar if)r mcftücf)fter ^unft nacE)

bicfer 9?ic^tung l)in. ®ie SBac^poften mürben jeboif) fcit^er eingebogen,

ba fie ftcten Sömen=3(nfö[(en au§gefe|t maren unb bie it)rcr Dbforge an=

Oertrauten 3Siet)t)eerben nic^t met)r fd)ü|en fonnten. ®er SBatb in ber

©ibanani=2idf)tung ift nur am Staube ber 2Seit)er bic^t, raeld;e mir in

bem urfprüngtidE)en Sctte eine§ 3tuffe§, bcffen Söaffer fdjon oor mcljrcrcn

,3af)rl)unberten oerfiegt fein mögen, ju liegen fdjicnen.

®er geringeren ®id)te bcg2Batbc§ falber ift bie ©ibanani=Sid)tung für

bie 3äger üon befonberem ^ntereffc; alle SBilbarten, oon ber SDeuferga^clIc

bi§ jum @te|)t)anten, finb ^ier anjutreffen. 2)cr Drnit[}o(oge finbet bie 93ögel

be§ fanbigen 2ad)enptateau§ mit intereffantcn formen üon ©umpf- unb

©djroimmüögctn in äJienge oor. Sn %oIqc beffen finb aud) 2;ag= mic

9^adf)t=3^auboögcI in oieten ©pecieS oertreten, an ben ja^IreidEien feudjten

Partien erftrcdt fid) ein magrer Stumenteppid^, ber Xummefpla^ ber

jaljircidjcn ßoübriä unb Sicnenfäuger, mä{)rcnb man an ben bog Söaffer

übert)ängenben tieften balb ben ftcinen, oben oprblauen unb burd} einen

fteinen ©c^opf auggejeicfineten Alcedo Cristata, batb eine jmcite Slrt,

ben Halcyon Swansonii, boc^ aud) ben mei§fd)mar3=gcfdjedtcn Ceryle



414 ^üxä) ba§ 3Knfatafa= itnb SSeftmatabele^Üanb.

Rudis erfpäfjt. Sc^ xoiü nocf) be» 9fiiefenreif)erl (Ardea Goliath), unb bc§

fd)önften aller ©iinSdjen, bcr NeUapus Madagascariensis gebenfen, bIo§

jroölf big t)iergel)n 3^^^ ^t^"!] erfd)cint ba§ 3;f)iercf)en, oben glänjeiib

l'djiDarjgrüii, unten roeifslic^ mit 2üisnaf)me bcr 23rul"t unb ©eiten, roelcfie

fid) ro[tfärbig präfentiren, bic Söangcn, ©tirn unb bie ^ci)k ftnb raciß,

ber Sopf bunfetfd^iüarjgrün, njelc^e %axbt fid) bi§ nad) bem ^alfe J)in=

3iet)t unb {)ier beiberfeitS einen t)ellgrünen ^kd umfäumt.

3roei Umftänbe machen inbe§ ben 21u[entf)att an bem ®ibQnoni=2Bei[)er

Weniger ongeneI)m, al§ it}n ber '^ox)d)cr fonft unter ben obgenanntcn Um=

ftänben finben njürbe. ®§ i[t erftlid) gegen ba§ @nbe be§ Sommert

bie ungefunbe StuSbünftung einiger ber feid)tercn 2Bcil)er unb jmeitenS bie

gelbe SJiambafd^lange, üon ber ic^ fc^on berichtete, bafe fie in ber 9tegel in

bem bid)ten @eä[te ^wncx, einen 2i3{lbpfab übcrljängenben S3öume auf

bcr Sauer liegt. SBeftbecc^ berichtete mir, ba^ in trodenen SBintern bic

ftfd)reicl)en 2öeil)er fo wafferarm werben, ba§ man bic ^ifc^e, unter

benen ein @lani§ am l)äufigftcn uorfommt, mit ben |)änben fangen

fönne. §icr t)örtc id; aud} jum erften- SJJal wicber mä) Dielen äRonatcn

ben (Silbcrfcfiafal (Canis mesomelas) unb id) fanb meine 9Scrmutl)ung,

ba^ bie @tbanani= Sichtung eine bcr ticfften Partien be§ fanbigen Sacf)en=

plateauS fei, auc^ baburd) beftätigt, ba^ id) joljlreidje ^flan^enfpecicS

mit benen be§ ©aljfcebedcnS ibentifdj fanb. 3d) fonnte erft wiebcr l)icr,

feitbem id) bie 3flwbefi=3uflüffe üerlaffen, fdjöne gädjerpalmen=®ebüfd}c

beobod)ten. ®ie äJiitrcifenbcn mad)ten fic^, öon i^ren Wienern begleitet,

an bie näd)ft anliegenben 2Beil)cr, um unferen mit Söilbgcflügcl ju

öerforgen, Iciber mit geringem ©rfolge. 3m SBinter foll e§ f)^er noi^

bebeutenb mc^r SSilb geben, allein fd)on gegenmärtig fanb ic^ ^ohtreid^e

frifdje SBilbfpuren, mcld)e unferen 2Beg frcujten unb unter lucldjcn id) and)

jene be§ fdjmarjen ^Jiagljorng bemerfte.

2lm 18. brachen wir wicber auf unb gelangten nocf) einem längeren

9Karfcf)c in ba§ %i)al be§ 9iatafluffe§, jogen ba§ Zi)ül entlang, unb über=

fd)ritten if)n fobonn. ®er ^^lu^ t)üt l)ier ben (^i)axdtn eine§ fanbigen, nur

ftellenroeife fleine 2ad)en cntl)altenben ©pruitä. 2tn feinen Ufern, meiere

mit fed)§ bil ficben ^^u^ l)ol)em ©rafe bid)t bewacfjfen waren, fanben
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fic^ ftcßcntüctie tiefe, jur Qdt ber Ueberfdjtücmmungcrt gefüllte Sachen,

ein S()araf'tert[ticon üiefer fübafrifanifd^er ^lüffe, namentlid) aber beö

Simpopo=@t)[tem§. S(m Sf^a^mittage ging eg tüeiter nad) ©iiboft, bem

9J?afatafa=Sanbe ju; unfcr 2Bcg führte biird) einen biegten äJiapanircalb.

®a SSeftbeed) ber erfte tvav, ber üor oier Sa^^ren biefe S^oute bcfu{)r, bic

nun Dom 9Jiafatafa=Sanbe über ben 9)Jajtenque unb S^iata bag 9Jiatabetc=

Sanb mit ben 3:)d)obe«3inibefi=®egenben üerbinbet, fo erlaubte ic^ mir,

ba§ genannte ©eleifc »The Wesibeech Road« ju nennen. 2lm Slbenb

gelangten tüir auf eine mel)rfeitig öon ©efiöl^en begrenzte ®ra§ebene, in

ber fid) ber au§ bem 9J^afaIafa=Saube ftie^enbe äJiajtenque^S^iüer im

33oben öerlieren foll.

2(m 19. I}attcn tüir fe^r üiele tiefe, raenn aud^ fc^male, trodene

9iegenmulben ju paffiren, n)eld)e ju bem genannten ^luffe führen, ber

gegen feine 9)?ünbung fc^mäler unb feid;ter erfc^eint unb bcffen Ufer üon

ganggruben förmlid) burc^müt)(t finb. S)er 9J?ajtenque ift ein fanbiger

glu§, ber ^unberte öon S3ergf[ü§d)en aufnimmt, bie jebod) nur anwerft

furje Qdt t^inburd) fliegen, fo ba§ nid^t immer biefer Slbflu^ feine

aJiünbung erreid)t, fonbern fid) namcntUd) in bem legten 2)rittel fcinc§

breiten SnfelbetteS üerliert. S)er größte %t)cii feinc§ ®ebiete§ liegt

in bem fc^önen ®ebirg§Ianbc, raetd)e§ oon ben tüeftlidjen (9Jtenon§)

9J?afaIafa'§ belüoI)nt föirb. 2)a fic^ ber ^uft^nb 2öeftbeed)§ md)t befferte,

übernaf)m id) il^n in meine S3e^anblung. 3Im 20. erfranfte aud)

®r. Srabf^att) ou ®t)fenterie. SBir jogen ben ganzen Xüq ba§ 2f)a(

aufroärtS am red)ten Ufer be§ g^uffc^ bat)in. ©eitbem üjir ba§ '^anba

ma ^enfa-2:^at Oerlaffen Rotten, gab e§ fe{)r U)arme S^oge, namentlid)

bie ©pät=9'iad)mittage toaren ungemein fd^müt, bagegen iuaren bie 9?äc^te

falt. Stm SSormittage beg 21. überfd[)ritteu mir ben 9J^ajtenque.

5UOor jeigte man mir einen !^of)en 9J?apanibaum, unter mefdjem einer ber

3Jiafa(afa=^äupttinge begraben liegt. ®er 33aum mar I)of)t unb gcno^

nod) au§ einem jtüeiten ©runbe einen gemiffen @rab oon ^eret)rung.

3)te Süiafalafa'g glaubten, ba§ in ii)m, bod) meniger oft roie in einer

ber gelfenf)öf)(en in it)rem ©ebirge, i^r SJJorimo ober ber uufid^tbare

®ott tüo^ne unb mäf)renb fie alljä^rig in bie 5elfenf)ö[)le ©efc^cnfe
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bracf)ten, warfen SSorüberge^eitbe olg B^^i^en ber §oc^acf)tung t^rc 2(rni=

fpoiigcn 2C. tit bie §ö{)fung be§ genannten 95oume§.

3e meiter roxi jogen, befto nterflid^er crf)o6 ficf) bo§ Sanb. 0eine

©ranitpgel exi)ohen fid) oor un§, o^ne uns tnbeß bie 2(u§ficf)t auf bie

kuppen ber eigentUc^en 9JiafaIafa=§ö^en im §intergrunbe ju benef)men.

Sei bem erften namf)afteren §ügel trennte fic^ SBeftbeecf), um mit S3rab=

\l)atv, 9J?enon, ben SJ^afatotas^äuptting aufjufucfien unb oon biefem einige

93eg(citcr nac^ bem SOfatabele-Sanbe ju erhalten, in beffen mefttic^fter

^roüinj tvix un§ eben befanben. 2Beftbeerf) ging feinen in ber SRefibenj

be§ 3JiatabeIe=^önig§ tt)ot)nenben Kompagnon ^[)i(ip§ auffud^en, um i^n,

ber gcmeinfcfiaftlic^en 2tbrecf)nung f)atber, jur Steife nac^ @cf)ofc^ong gu

bcrcegen. 2)a SBeftbeed^ roegen feiner @unft beim Könige unter ben

3J?afa(afa'g geacf)tet Ujar, entfprai^ man feinem Slnfuc^en fofort. Slbenb§

erfcf)ien auc^ SJienon, um ben @lfenbeinf)änb(er mit feinem ®egenbefucf)e

ju bee{)ren. ©eitbem mir im 2Rajtenque=2t)at nac^ oufrcörtg ^u reifen

begannen, jeigte 3- e^n^ auffattenbe Unruhe, foroof)! möfirenb ber %al}xt

ai§, aurf) tt)äf)renb ber 9?aftftunben mar er ftet§ mie auf ber S33acf)e, er

lugte nad) allen Seiten au§ unb glaubte ftet§ TlaMata'^ gu fe^en. Oft

ftanb er neben mir mit oerftörten QüQtn am S3ode. »Öaben ©ie ben

(Scf)rei getjört, ber eben burcf) ben SBatb brang? Sa^en ©ie nic^t eben

einen SJiafatafa t)inter jenen 'S^ornenbäumen üerfc^minben?« ®a if)m SBeft*

beet^ feine betrügerische §anblung§raeife oort)ieIt, unb man xt)m übert)aupt

üon Seite meiner 9ieifegcfäf)rten nic^t freunbtid) eutgegenfam, flü(^tete er

fid) ju mir. ©a^en wir in ber 9^ad)t am g^euer, fo mar er in ber

Sieget an meiner ©cite. S)od) litt e§ if)n nic^t tange an einer ©teile,

miebert)oIt ftanb er auf, unb fu(^te mit feinem unfteten Süd ba§ STunfel

511 bur^bringen. ®er ßug in ba§ a)Ja!atafa=2anb fd)ien Q. mit magrer

gurdjt ju erfüllen, bieg oeranla^te mic^, nad) bem ©runbe feineS S3e*

tragend ju fa^nben. »So,« meinte er, nacf)bem er mir tangc genug, aus=

meid)cnb geantmortet, »fo ein fteiner Qn'iaü J)at fic^ mä^renb meine§

93efud)e§ im Snnern ereignet; al§ mir öon einer ©tepfiontenjagb f)eim=

fel)rtcn unb auf einen ^fab im SBalbe entlang gingen, einer hinter bem

Stnbern folgcnb, ent(ub fid) gang äufäUig ba§ @emct)r eineg meiner Liener,
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unb einer ber Seute 9)Jenon'§ tourbe bakt getöbtet; e§ fanit nun leicht

gefc^ei^en, ba| 9iJ?enon benft, td^ ^)ab^ ben SJJafalofa eridjofjcn.«

2I{§ er nun tjorte, ba^ tt)ir un§ nat)e an 9[Renon'§ S)orfe befanben,

erregte feine Unrnf)e ben f)i3cf)ften ©rab. @r folgte ben SBägen unb roax

ni(jf)t ef)er gu fef)en, al§ bt§ 9J?enon öon feinem aBenbüdjcn 23efuc[}e rcieber

^eintgefel^rt n^ar. SJJenon ift oon SJiittefgrö^e, etma fünfzig Qa^re alt,

f)ager, ein S^artüffe ot)ne ©(eidjcn, mit if)m fanben ficf) jugfeid^ einige

äJiafalafa'S ein, öon benen feiner ein eljrlic^eS ®efid)t t)atte. ®iefe öon

mir — um fie üon ben nörblic^ öom 3öi"6efi roo^nenben Sruberftämmen

,^u unterfdjeiben — bie ®üb=3ombefi unb meftUdjen, nadj iljrem §äu|3tünge

3J?enon'§ genannten äRafoIafa finb mit if)ren füblic^en Srübern feit bem

3af)re 1837 Untert^anen ber '^älatahtk-Qülü geworben. @ie moren frieb=

(icf)e Slderbauer unb 9SieJ)5Üd)ter, finb gegenmärtig ba§ erftere nur me!^r

in einem geringen ®rabe geblieben unb nebftbei bie unjuüerläffigften Seute

unb bie größten ®iebe in (Süb=?lfrifa. SIE' bie§ l)aben i^re §erren, bie

3ulu=9J?ata6ele auf i^rem ©emiffen.

2Bäl)renb feine S3egleiter fid) an'§ geucr nieberf)odten, blieb äRenon

in eine fdjäbige @e^)orbcaroffe gepttt, ftel)en, um un§ einen nnc^ bem anbern

ju muftern. (är fdjien üon biefer 9Rcöue nid)t bcfriebigt ^u fein unb

fud^te nac^ 3-' ^^^'^^ "^^^ Unfall mar il)m oon ben 3- entlaufenen (5)e=

noffen be§ Srfdjoffenen berid)tet unb er ^ugleid) oon ber 21nmefenl)eit be§

meinen 3J?anne§, ber un§ am Sf^atafluffe trof, burd^ einen feiner @^3ione

unterridC)tet morben. Seinem Unmutf)e barüber mact)te er baburdEj Suft,

ba§ er öon mir unb SBalfl), bie mir jum erftenmale fein Sanb betraten,

einen ^urcfijugljoK begel)rte. ®a au^er Sßeftbeed) ?iiemanb bie 9)Jafalafa=

©prodje ücrftanb, unb biefer un§ rul)ig ju bleiben bebeutete, oljne üon

lIRenon 5Rotij §u nefjmen, fo lie^ biefer oud^ tion feiner S3ettelei ab, ja in

menigen 9Jfinuten ^atte fid^ ba§ S51att gemenbet. SSon SSeftbeecl) an bie

^ISfli^ten ber ©aftfreunbfd^aft gemalt, Oerfprad) 9Kcnon eine 3if9e 3U

fenben. (Sr entfdjulbigte fidj, ba§ er fein 9iinb fenben fönne, ba bie

SRatabele feine gefammten Slinber geraubt l)ötten. ®iefe ©efälligfeit

SWenon'g mürbe oon unferer Seite buri^ ©efc^enfe an Stei unb ©diieß*

puloer ermibert, mefc^e and) freunblid)ft entgegengenommen mürben.

II- 27
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Stl§ fiel) ber Häuptling üera6)rf)iebet f)atte, ipar nur norf) einer feiner

Seutc gurüdgebüeben, anfcf)einenb eine untergeorbnete Sreatur, bie fic^

am geuer ber 2)iener nieberlie§. 9Jär fiel ber SQiann burcf) fein fi^eueg

5Sene^men auf, unb ic^ beobachtete i^n um fo fd)ärfer. 2(nfc{)einenb fic^

roärmenb, n)arf ber SJionn oft ben Siopf nad) ben einzelnen SBögen gurücf.

Sei einer biefer Semegungen t)idt er ben Sopf längere ^dt öom geuer

abgemanbt, um barauf ba§ le^tere in auffattenber SBeife gu fc^üren. 2Ba§

fonnte er gefe£)en f)aben? Sc^ bficfe mic^ um, einige (Schritte f)intcr mir

ftanb 3-; nun roar mir auc^ ba§ ganje 33encf)men be§ aU Spion jurücf*

gelaffenen SJiofafafa'l flar. 3-'^ 3üge luaren me{)r bcnn je üerftört.

ülad^bem ic^ mein ©rftaunen über fein ^fernbleiben geäuBcrt, entfc^utbigte

er fid^ bamit, ba^ er ficf) in einen Sufcf) niebergelegt unb bahei einge=

fd^Iafen unb erft üor ^urjem ermac^t fei. »älienon mar f)ier am SBagen,

^at h)of)t na(^ mir gefragt?« Stuf bie 5tnfpiefung auf ben if)m miber=

fa'^renen fogenannten Unfall braufte er auf unb fc^alt SKenon einen

Sügner.

^£)er SKafalafa om geuer, ber öon 3- nic^t bead^tet morben mar, ba

er für einen unferer jDiener geljalten merben fonnte, l^attc ba§ ©efpräc^

belaufd)t, er{)ob fid) unauffällig unb entfernte fic§. >'(5ct)t, ba§ war

einer öon äRenon'§ Spionen!« fagte icf|. 3- fp'^ing auf, batite bie g^auft,

boc^ bem äJianne nacf)gufe|en, fe^Üe i[)m ber 3Jtüti}. 2Bir begaben un§

jur 9iuf)e, jeber in feinen Söagen. Stof^malä na^m icf) maf)r, roie mein

9^ac£)bar ängftüc^ nac^ bem geuer ouSlugte, er mo(f)te mol^I einen

UeberfoH befüri^ten.

SBäl^renb feine§ SSefud^eS l^atte SWenon fed^§ Segleiter bei ftd§, öon

meieren giDci mit Slffagaien unb öier mit Äirig bewaffnet -waren, einzelne

3JiafaIafa'§ trugen auc^ 9Jiu§feten; unter ben g^rauen trugen einige furje,

über unb über mit weisen unb oiotettcn ©taSperten gefc^mücftc Scber=

röcE(^en. 3cf) erftanb oon il^nen einige §anbarbeiten
, welche jcboc^

weniger gut al§ bie unbebeutenberen ^robucte ber Setfc^uana gearbeitet

waren. ®ie bereifte ©trede im äRaitenque=5;^aIe, fc^eint, für bie 3"^"nft

ein (SIborabo ücrfprec^en ju wollen; bie bewalbeten öö^en ein üor=

treffücf)cg Söeibclanb ju Hefern. g^ür einen Sotanifer unb Crnit^ologen
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i[t bie 9leifc burd) ba§ ä)?afa(ata=2anb eine wa{)re §er§en§[reube; leiber

ift [ein go^fc^en in S^olgc be§ 6f)araftcr» be§ ®ingebornen[tamme§ un^

unterbrotfien beljinbcrt unb in t)ot}cm d)la^e bcfcfjränft.

2tnt 22. ging e§ heiter, nac^bem SBeftbeec^ mit einem berittenen

Liener unb einigen 9JiafaIafa'§ ju g^u^ bie Sicife na(f) D[ten nac^ ber

|)aupt[tabt be§ 2anbe§ ©ubuhiroajo angetreten. SBir anberen legten nur

brei W.eikn gurücf unb hielten unter einem 9J?oru(abaume 9la[t, um !^ier

^orn unb äRetoncn ju erfjanbeln, unb tnomöglic^ aucE) bie öerfpro(f)ene

3iege üon äRenon ju ermarten. 2öir fanben unter bem 33oume fdjon bie

3J?afatafa'§ tierfammelt. SSon ben Stelteften in einem ^m\t umgeben, l^arrte

bereits 9JJenon unfer. 2)a§ ®ange fottte ben 2ln[tricf) einer g^eierüc^feit f)nben,

tt)atfäcf)ticl^ aber toat e§ eine ®eri(f)t§ft^ung, toobei unjerem Begleiter 3- bie

SioIIe be§ Stngeftagten jufieL SJfenon ^atte Q. mit 9D?a^ura at§ ©otmetfc^

oortobcn laffen, unb bie SSer^nblung mürbe in ber @et)c^uana gcfüf)rt.

2)o§ Sntereffantefte baran 'mar 'moi)i bie 33egrüubung be§ Urt^eilg öon

Seite 9}icnon'§. @r fagte: »Db er öon ben SBei^en erfc^offen mürbe ober

nic^t, ob SDein ©cme^r, ba ®u I)inter if)m fd)ritteft, zufällig to§ging ober

nid^t — ba§ ift SltleS g(eid)giUig, jDu mu§t feiner g^ron unb feinen

2(nget)örigen 5at)Icn unb mir aud), ba icf) baburd^ einen meiner 2(rbeiter,

b. ^. Untcrtf)onen eingebüßt f)abe.«

3., bem e§ im Greife ber SJJafatafa etroa§ gu un^eimüd) rourbe —
er gitterte, bo§ er faum fprec^en fonnte, unb fein ©efidjt mar gtüt)enb=

rotf) — bett)euerte feine Unfd)u(b in geläufiger 'Stehe, 9Jiat)ura faub faum

3eit, i^m ju antworten unb fprad) enbUd), ba er nur ju bentU(^

faf), ba^ fid) fein Stient felbft fd)abete, nad) feinem ©ntbünfen unb

mit fotd^em ©rfofge, baf3 ajJenon tro^ be§ 2Bet)!Iagen§ üon ©eite

ber SSermanbten be§ ©etöbteten bie 3flf)fiing refpectioe SSerabreic^ung eines

färbigen 2BoIl!^embe§, einer Söollbede unb fieben ©adtüc^ern an ©tette

ber urfprüngü^ beftimmten 9Jät§fete, (Sd)iepcbarf unb Söoübedcn feft=

fe|te. ©er erftgenannte ©egcnftanb fiel it)m aU »(Sd)ieb§ric^ter« gu.

iRoc^bem biefer er(aud)te ®efe|geber ba§ |)emb empfangen, oerabfd)iebete

er fid^, bod) fam er balb Wieber, benn bie SBerluaubten mad)ten 3-

|)ö£te f)ei^, fie bcfcE)impften if)n, nannten if)n 2J2örber unb warfen it)m

27*
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bte 2)ecfe unb (2acftiid)er üor bic 5"^^- SD^enon fucf)te ju )(i)(tcf)ten, ba

trat jcbod) luteber 9J?af)ura a(s rettenbcr @nge( bajroifcfien, inbem er 3-

juftüfterte: »9ietd)e bie jurücfgetüiefenen 2(rtife( bem §äupt(ing als ®e=

fcf)enf, er nimmt fie on unb Xu t)aft S^ir einen türfjtigen Sunbesgenoffcn

gcfcf)affcn.« 3- ^o^gte; 3}?enon na^m bie ©acf;cn an, bUe§ fid) auf, um

ben (Seinen nod) mef^r gu impomren unb bic (2ad)e roor begüdjen.

©0 gefdiidt im 9)?arutfe=9teid)e bie SJJai'upia oI§ ©aufler finb, fo

finb el bie ä)f afalafa at§ Sangfinger. 2Kir ift ein gflU ^on einem (S(fen6ein=

I)änbler befannt, ber ben Seier wolji intercffiren fönnte. (Sin ©änbfer

faufte üon StRafa(afa'§ einen Slepiiantcnjafin unb legte biefen in feinen

SSagen. @§ mährte nid)t lange, unb bie 3)fafatafa'5 brachten einen jiueiten,

bod) fonnte ber SKann biefen nic^t mctjx fo leicht erfteJien, ber geforberte

^rei§ rtjar fo ^od), ba^ er if)n nic^t nefjmen mollte, morauf bie SScr=

fäufer ben Sai^n jur (Srbe warfen unb ben §änb(er eintuben, fic^ öon

bem großen ©croid^te be§feI6en gu übergeugen. 3)iefer tJ)at e§ unb unter=

beffen mürbe iljm ber erfte Qai)n aus bem rüdmärtigen X^eile bc§ SBagens

gefto^Ien. Snblid) gaben bie SSerfäufer nad) unb bie§ um fo mel)r, meil

fie ben SSci^en auf einen britten Qa^n aufmerffam machten, ben ebeh

einige öon ber Seite f)erbeitrugen. Sie fd)ienen e§ eilig ju \)ahen unb

fo faufte ber §änbler audj ben britten. 9iacl^ bem ^aufe oerfc^manben bie

SJiafalafa'g auffallenb rafd) im Söalbe. Unfer SJJann, ber mit bem ®e=

minne bei bem Staufe gufrieben mar, moüte fid) nun bie SSaare nod^

einmal befe^en. S)oc^ ju feinem Sd)reden mar ber 3^^" üerfd^munben

unb auc^ bie 9JfafaIafa'§ — ber |)önbler f)attc brei Stüd (Stfenbein gefauft

unb nur jmei crtjalten.

2)er Sßerfauf üon ©tfenbein gefd)ief)t jebod) nur im ©c^eimen,

ba bie 9[RafaIafa'§ aüe§ Srbeutete an ben 9}iafa(afa=Slönig abliefern

müffen. S)ic 9JJafa(afa'§ nöf)ern \\ä) bem 9ieifenben gemi3f)nlic^ in |)aufen,

mäf)renb bie @inen if)n gu befc^äftigen fud)en, trad)ten bie Stnbern i^r

biebifd)e§ |)anbmerf auszuführen; man fann fagen, baß alfe§, mos

nic^t mit Letten unb ©djrauben an ben 2Bagen befeftigt ift, mö^renb

ber Steife burcf) biefe§ Sterritorium öon feinen fauberen Snfaffen geftof)[en

mirb. ©ie lernten bie§ öon ben SDJatabele, ober mürben üon ben=
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felben baju aiigeftiftct unb gejtüungen. (S§ ift nötfjig, fid) ftet§ b{e[e

Sangfinger einige Scfjritte nom Selbe f)alten unb auf jeber SBagenfeite

roenigftenS einen Liener a(§ 2ßacf)e aufjufteHcn, biefem aud^ m1)l einju-

fc^ärfen, ficf) mit beu 9Jiofa(afa'§ in fein ©efpröc^ einjulaffeu. äBirb in

biefer SSeife ben Seuten feine ®efegenf)eit gunt ©teufen gegeben ober fie

in flagranti ertappt unb jur 9tebe gefteüt, fo fann man fic^ für einige

3eit üor weiteren Eingriffen unb 93efäftigungcn fid)cr füE)fen, benn bie

üerunglücften 3)iebe ge^en ^eim unb berichten, ba§ bcr 2Bei^e eine gute

9J?ebicin f)abe (Scfdjiüörung§mittef mit bcm er ben Siebfta^I roafir*

nimmt), unb ba^ e§ niditS nü^e, etmaS gu nef)men, er fel^e 2lIIe§, auc^

lüenn er befcf)äftigt fei.

9'iebft bem genannten Safter finb bie @üb5ambefi=5![Rafafafa'§ unb

namentlid) bie füblid)en unb meftlicfien (b. i. bie unter bcm SO^atabele*

Scepter ftef)enben), nod) burdj eine nidjt ju befc^reibenbe, bcifpiellofe Un=

reinfi(^feit berüchtigt. 3d) glaube, ba§ fid) bie mciften Scutc im 9Jiafafafa=

Sanbe, mit Sfugnafjme jener bie al§ Liener unter ben SBeißcn gefebt,

3af)re fang nic^t roafd)en; ic^ fa^ ^''^ouen mit ®fa§perfenfträngen im

(Sien)id)te oon mef)reren ^funben bedangen unb befoftet unb id) mu§tc an=

nef)men, ba§ bie unterften biefer ^Rofenfrän^c am Seibc flebten. ©eitbcm

bie SJfatabefe bie §crren ber äliafafofa'g gelüorben, ift and) ba§ 23au=

mefen unter bem fel^tgcnannten (Stamme fo in SSerfatf gefommen, ba§ bie

meiften if)rer ffcincn 2;örfer ruinenartig au§fef)en. ®ie einzige Xugenb

ber SJiafafafa'S ift neben ber Sfrbeitfamfeit einc§ guten Xt)eifeg biefe§

mef)r benn becimirten SSoffeS beffen ftrengc ®ittfid)feit, n)e(d;e unter atten

anberen fübafrifanifd)cn Stämmen nid)t if)re§ ©feieren finbet.

??ad)mittag!o jogen roir meiter burd) einen ^iieberraafb, au§ bem

überatt um un§ jlnanjig bt§ fiebrig gu§ 1)ol)e, pQramibenförmige, fegef=^

unb fegefftu^förmigc ®ranitf)ügef, jumeifcn aneinanber gereift emporftiegen.

Se meiter toir am Ufer be§ äJiajtengue nad) aufraärtg gogen, befto fiöi^er,

anmutf)iger unb großartiger geftoftete fic^ bicfc ©ceneric, f)ie unb ba im

SSafbe mad)ten fid) bie fd)on mef)rma(§ ermähnten äJiorufaböume, be-

merfbar, mcfc^e mit einem 3ö"^^fr ^tma brei bi§ oier äKeter bon bem

Stamme abftanb, umgeben lüaren, ba fie eben reife ^rüd^te trugen.
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S)iefe fielen ab unb um gu öer!)üten, ba^ fie nirf)t öom 2Bi(be üerje^rt

lüurben, f)atte man bie ©tämme umzäunt. Sebc gamtüc f)atte je nac^

ber Sinmotinergaljl bc§ SDorfe§ einen ober mef)rere Säume als if)r

@igentt)um erflärt. Slu§ bcni gru(f)tfleifcf)e tt)irb ein S3ier gubereitet,

rcel(i)e§ ciberortig fc^medt unb aud) ber in eine t)arte ©cfiale einge)cf)(o)iene

Ä'ern h)irb benü^t (ic^ glaube, ba^ er jerfto^en unb bas geroonnenc

9J?ei)I gu Srei bereitet Ujirb).

Stuf unserem SJiarfd^e näherten toix un§ met)rmat§ bem 9J?ajtenque,

oft bot fein 2f)at eine t)i3rf)ft anmutf)igc (Scenerie. Söä^renb ber

ga{)rt am 22. toar id^ Q^nQc eines SerceifeS rü^renber ^inbesliebe

bei einem «Sd^ttiargen, ber feiner tjodjbetagten SJfutter begegnete. 5^on

SDtamonb erfut)r icf) gleicf)fan§ eine (Spifobc au§ feinem beraegten Seben,

bie mir ben S3emei§ lieferte, bafe tro^ be§ fonft oermitberten 3uftanbee

ber (Singebornen beffere ^Regungen in ber 33ruft mancf)e§ unter i{)nen

leben unb für it)re @mpfänglicf)feit für Sitiilifation fprecfien.* ?ia^mittags

lagerten mir in ber ?Jäf)e meljrerer Dörfer unb {)örten t)ier, bafe menige

2:age öor unferer Stnfunft eine Xruppe oon SOJatabcCe^Äriegern SOJenon

unb bie meftlicf)en Dörfer am äRajtenque abgefud)t ^atte, um ftnaben

al§ Siribut gu forbern unb mit i£)nen bag jüngfte Siegiment ju compfe=

tiren. SJienon f)atte bie§ öermeigert, unb nun glaubte man aügcmeiu,

bafe if)m biefe S3ermeigerung ba§ Seben foften merbe, benn obg(eic^ bie

9J{afa(afa'§ oiele @emef)re befa^en, fo reid)te boi^ ein Slegiment ber

3utu=9JfatabeIe t)in, bie in deinen Dörfern gerftreut moljuenben 9}iafa=

tafa'S ju öernirfiten. biefer Söeife mar e§ 9J?o)eIifa|e unb feineu

öierjig Kriegern möglict), feit bem Satire 1837 ein 9teicJ) ju grünben,

ba§ gegenwärtig über 20.000 Ärieger jä^It, bocf) gefd^al^ c§ jumeift unter

5tnmenbung ber rot)eftcn ©emalt, nad^bem bie SSäter getöbtet unb bie

9JJütter geraubt morben maren.

Stucf) am folgenben Sage füf)rte ber 2öeg ^mifcticn ja^Itofen ®ronit=

fuppen f)inburd^, jebe taufenb ©cfirittc bot fid) bem Stuge ein neue§ an=

mut^igeg S3itb bar. Sin unfcrem erften StuSfpannpta^c trafen mir einen

Untertjöuptüng mit Flamen §enrt), einen atten 33efannten SSeftbeedj«, oon

* ©ie£)e ^J[:U)aiig 5.
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bcm ^robffjanj für lotteren unb feine Liener ©org^um, DJcaiS unb

SOJetoncn crftanb. ^enrti Ijiclt feine Seute in giemUd^er Orbnung, fo ba^

wir njenigftcnS in feiner ©egeniüort nic^t er!^eblicf) beläftigt rourben. ®od)

tt)urbe unfer 2tufentf)alt bmd) ba§ plö^(i(i)e (Srfc^einen eine§ jener ja'^t*

reichen, bie SJfafatafa'S erfticfcnben S3(utfauger, eine§ 3)?atabc(e=Slrieger§

geftört. >^aüoi), 3^r SBei^en, 3f)r t)abt Sepopo'S Seute mit @ucf) als

Liener. 2öenn 3fjr nicf)t galilt, tobte ic^ fie Sitte, einen nad) bem 2tnbern,«

rief er un§ gu. Um feinen SBortcn ben nötf)igen 9^acf)brud ju geben,

fcfjmang er mit ber 9te(f)ten einen mäcf)tigen ^i1ri, mit ber Sinfen fein

@cmef)r. S^ro^bem er mir einmal mit bem ^iri bi§ unter bie S^afe fam

unb icf) in mir ba§ S3(ut toc^en füllte, blieb icf) ruf)ig. S)a 30g ber tapfere

^'äm^3c ab unb bie 9)Jafa(afa ringsum belacfiten feine eitle ^ra^Ierei ous

ooüem ^alfe. 9^un fam er an Söalf^ unb S3rabft)an), boc^ ba fic^ biefe

an if)ren ®emet)ren gu f(i)affen madfiten, na^m er bie§ al§ eine §erau§for=

berung an unb geberbete fi(^ nodf) n)ütf)enber, bi§ jene auf i|n loggingen,

worauf er ftd^ oon bem ununterbrod)enen ®e(äcf)ter ber Umfi|enben be=

gleitet, gurücE^og.

Stuf ber Siiadimittagäfa^rt erijffneten fic^ un§ neue ©ebirgsfcenerien,

bie §öt)en mit benfclben fc^önen armleud)terförmigen 3Bo(f§mitc^baume be=

iüoc^fen, toie iä) \t)tt an ben Sßamangmato=S8ergen beobac{)tet. Sie ^^elber,

bie wir fat)en, waren oon beträcEitlid^em Umfange, ebenfo bie ©e^öfte,

weldfie umzäunt waren unb an beren t)ert)orrogenbften fünften bie 3Bot)=

nungen be§ S3efi^erä ftanben. 2)ie Umzäunung jeigte oon acfjtjig ju

aci)tjig SJJeter eine einfacJ)e fii^Ijerne ©c^Iagfalle unb bitbete im ®onjen

nod^ ein Ueberbteibfel beffen', Wa§ bie jatjHofen 3)?afalafa=3)örfer unb

(Sei^öfte t)or bem Sinpge ber äJfatabete in bie ajJatopo^föebirge ge=

wefen woren.

2)a§ am SJiorgen burc^jogene ®orf §enrt)'§ !^ie^ S^at^eme; Stbenbs

langten wir an einem ^weiten 2)orfe mit Dramen 93ofi=mapani an, unb am

fofgenben Xage erreichten wir eine anbere ber jatilreic^en S'iieberlaffungen

ber äJiafalafa'l. §ier waren wir, obgteid^ eine t)albe 9Keite weit oon

ber S^iieberlaffung im SBatbe auSfpannenb, balb öon einigen Keinen Srup^)^,

gufammen an fcc^jig ^öpfe jä^tenb, belagert. Tlan bot un§ eine QkQe
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unb ätüei ®(f)afe jum ^aufe an. Srabf^aiü faufte fie; leiber roaren in

biefem 9J?omente bie Liener bei ben SSägeu poftirt unb mußten biefe im

2tuge htt)aüzn, banttt un§ nichts gefto^tcn h)crbe. ßiner feinet Liener

fiatte SD^ü^e, bie im SBatbc etwa fünfzig ®cE)ntte üor un§ [te^enben 2f)ierc

i)eran5utreiben. 93eoor er fie nocf) erreicht £)atte, ftoben bie brei Stücfe roie

auf ein gegebenes (Sommanbo auseinanber. Sie Zi)kxc geljörten öerfc^iebenen

§eerben an. ®iefe njerben oon Hirtenjungen geführt, Welche i^re 2;J)iere

mit pfeifen lenfen. 5^aum waren bie 3;^iere üerfouft, al§ aucf) fc^on ber

?ß(an ber SSerfäufer fertig raar, biefetben ebenfo rafcJ) ttjieber an ficf) ju

bringen. Sie {)atten ju biefem 3iüecfe bie brei öirtenjungen f)erbeigerufen,

bie auf ein gegebene^ 3^^^^" V^^^ i^i^c eigene Söcife anftimmte unb bie

3iegen ttjegtocften. S)er auSgefanbte ^unge lief einem ber ©c^afe nad)

unb l^olte e§ ein, hoä) beüor er e§ 5urücfbrad)te unb feftfnüpfte, roai bas

anbere unb bie Qkqc entlaufen. iJiun mürben mit 5(nbrof)ung Sa

Sengu(a'!§ bie SJZafalafa'g, nac^bem fie noc^ 2Beftbcecf)'§ Xafdicnmeffer

mit fid) genommen, jur §eimfe^r gejroungen. 2;ie Spiere aber raaren

unb blieben üerfdimunben.

2lm 25. ifütkn mir un§ oom ^luffe SKajtenque etroas entfernt, fo baß bie

meiften kuppen un§ gur Sinfen ju liegen famen. ©rößere unb gange §ö^en=

rücfen erf)obcn fi(^ jeboc^ am füblic^en ^orijont in ber 9tic^tung unfcrer 3^a^rt.

Sie öfteren S3cfud)c ber 9J?atabe(e=Ärieger an unfercm SSagcn fc^ienen auf

3- einen unangcnet)men ©inbrucf auszuüben, ör fcfjeute fie noc^ met)r als

bie äRafalafa unb froc^ gemö^nlic^ in feinen SSagen, fo mic fic^ einer ber

3utufrieger fet)en liefe. Df)ne oon ben SOiatabelc erfannt morbeu §u fein,

märe er bod^ mätjrenb unferer bielmaUgen 9Jiittag§raft öon gmei 9J?atabeIe

erfd^(agen morben, menn 93rabft)am unb ic^ it)m im redeten 2(ugenblide nic^t

beigeftanben mären unb fic^ fpäter ein Ijcrgugefommener alter äßatabele in's

äJJittel gelegt t)ätte. ®ie beiben griebensftörer roaren gmei 9)?atabele=

Süngünge, mefd^e ben ^opf mit bem betannten geberf^mude gegiert, i^re

Hüften oon ®ünfterfa|en*@c^mänjen urntjütlt, an ben SBagen um eine

Sapiana (Sappen) ju betteln gefommen maren. 3- ^l'^tte einen fteinen

Hunb, ber bem einen ber beiben äRatabele bellenb entgegenfprang. S^iefer

t)OÜe fogteid) au§ unb t)ättc auf ein ^aar bem fleinen Spiere ben Äopf
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jerfcfimettert unb fu^r anä) fofort, a(§ Q. bie §anb fc^irmenb über ba§

%^)kv auSftredte, benfclBen barftf) an, womit ber Streit begann. ®eni

Iei(f)t erregbaren meinen äJ^anne [tieg bie 3oi-"nc§röt^e in'§ ®e[i(^t

unb er ontraortete nidjt allein im I}eftigen 3;one, fonbcrn Iie§ fid) ju einer

brof)enben ^anbbcmegung l^inrei^en. ®ie§ war aber eben, tt)o§ bie beiben

Stroldfie wünfc^ten, benn im felbcn ÜJJomente Ijob ber eine feinen Äiri

jum Schlage nac^ bem ^opfe be§ §änb(er§ unb würbe nur burd) unfer

®a§wifd)entreten tion ber 2lu§fit^rung feineg SSor^abenS abgefialten. ®a

wir jebod^ bie mitgenommenen ®ewef)re wieber in ben SBagen 3urüd=

legten, fingen jene wieber gu fc^impfen an unb fd)fugen if)re ^iri§ wut!^=

Siiiiuen Oon Sali.

fc^äumenb gegen ben S3oben. ^Durd) ben Sörm angelodt, erfd)ien balb

barauf ein alter S!JfatabeIe=5lrieger, bcffen ^op\ bie befonnte StuSjeic^nung

feines ©tanbe§, ber mit einem ^aarfreife Oerwadifene Seberring, ^mk.

9Son 3- über ben SSorfaU unterrichtet, ergriff er einen Qtvt'xQ unb fc^lug

bamit auf bie beiben Singreifer, äf)nüd; wie man ^wei fteine jungen pd)=

tigen würbe, worauf fid) bie beiben ^üngUnge groüenb jurüd^ogen.

2tm Sfiadimittage gelangten wir ju bem au§ etwa fünfjelju §ütten

befte^enben 9Jfafatafa=S)orfe ^ambufa genannt. ®§ get)örte ^antfc^i an,

ben Söeftbeec^ wot)t fannte unb öon bem wir feine ^eläftigung fürchten

t)atten. (Sein ®epft f)atte eine boppelte Umjiiunung. @inc au§ '»^fä^Ien

erbaute Umfriebung ber SSo^nungen unb eine au§ ©ornengebüfdj für

bie ba» ©e^öfte in einem Ä^'reife umgebenben gelber. SJfit ^lambufa fi^ieben
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mx üon ben 9J?afa(afa=Xörfern unb i)atten nur noc^ eine furje 8trecfe

burcf) bie gegeumärtige äRafalafa^^^rooing bcs ÜJiatabefe^Sanbes gu reifen,

raä{)renb fi(^ nod; cor fünfunbüierjig ^a^ren bas SUiafatafagebiet um

f)unbert englifciie d)hikn füblid^er erftrecfte. ©egen 2^benb ü6eri(f)ritten

mir bie gegenttiärtige ©ren^e. 2)iamonb machte micf) auf ein etroa

fed)s^unbert 'Bd)xittc öom SSege, am Ufer be§ g(üBcf)en5 2(fcf)angana

ftefjenbes ©ebüfcf) aufmerffam, unter wdd)m ein SBeißer begraben lag. @s

roor 9}?r. Dat§, ein ßnglänber, mefc^er ber Sagb falber in biefe @egenb

gefommen rcor, am gieber erfranfte unb ftarb. Srabf^am unb 2)iamonb

reiften mit if)m ju gleicher ßeit narf) bem ©üben; ba er jeboc^ im 9Kofa=

fafa^Sanbe ftarb, fo burfte er f)ier nirf)t beerbigt roerbcn, fonbern erft an

ber ©ren^c. 3m Sa^re 1874 errichtete bes SSerftorbenen ©ruber f)ier einen

©rabftein.

S3eüor roir 3antfdje üerließen, uerforgte icf) mid) auf einige 2age

mit SBaffermefonen, bie ic^ für ©lasperlen erftanb. Qu ben ^^e^^f'^ücfiten,

raeldje bie 9D?afaIafa'§ bauen, gepren gipei ©pecieg ber 2Bafferme(onen,

tt)eld)e ]ei)x äudcrijättig finb.

9(m 26. Tlüx^ überfd)ritten mir jroei glüßcfien, beüor mir ben eben=

faüg quer unfere 9fticf)tung fd)neibenben ÜKatloutfi freujten. 2öäf)renb ber

j^a^^rt ber Ie|ten ^age burd) bas 9Kafa(afa=£anb f)atten mir fieb3el)n

Stegenflü^c^en überfdjritten
,

mefdje 3uflüffe bc§ 9J?ajtenque raaren unb

nad) meiner SJfeinung faum ben jefintcn ^^eil ber 3"flüffe besfelben

barftellten. 2)ie burcf)reifte Strecfe bot bie fd)önften Scenerien, bie ic^

auf meiner eiligen 9ieife burd) ba§ 9Jfafa(afa=Sanb beobachten fonnte. 3^ie

gormation bc§ $8oben§ beftanb meift au§ ©ranit mit ftarfen Cuar^abern

burci)fcf)offen, an öielen ©teilen non einem bunfeffcf)ieferbfauen @rimmer=

fcf)iefer in Oerticalen, horijontolen unb fcf)icfen Sagen bebedt. 2In ber

©pi^e ber §öf)en maren biefe ©djic^tcn meift in fct)iefen Sagen in einem

SBinfel öon fiebjig ®rab unb fübrneftlicf) ftreic^enb gelagert. 5^os Sn=

tereffantefte jeboc^, tt)as id) ouf ber burci)reiften ©trede beobocf)ten fonnte,

roaren bie [teil ficf) au§ i)ocf)begraften ftellenroeife bebufd)ten Sluen cr=

t)ebenben, ober fegcfförmige §ölien frönenbcn pittorestcn ©ranitmaffen.

®en 3^ormen entfpredjenb, erlaubte id) mir, einzelne mit folgenben 9kmen
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belegen: (Sine am 9Kat(out[t »bte 9Jiü^e«, au beni uädjftcn @|}ruit

(nac^ ©üben ju) »bic beiben ©pa^en«, eine jenfeitä be§ fofgcnben ©pruit

»bie ^leufe« unb jroci jur 9?e(^ten üom ®elet[e »ben ©dj^ebcr« unb »bic

^t)ramibe«, wobei ber (enteren bie 'palmc gebiKjrt. S^icfe ©cenerie im

S8orIanbe goben mir eine annäf)ernbe SSorfteüung ber Ianbfcf)aftHdjcn

Steige be§ eigentlicf)en Serglanbeg nom Oberläufe ber Simpopo^^ufKüffc

3)'?at(out[i, <Bä)a\<S)a, Zati unb S^fiamafoban. ®a id^ bie beiben ©cf)afd)a=

flüffe er[t om folgeuben Xaq überfd)ritt, toax e§ mir flar gemorben, ba^

ber 5;fc^aneng in ben 9Jiat(out[i ober einen feiner 9lebenftüffe münben müffe.

®ie ©cgenb fd^ien feljr milbreic^ ,^u fein, bod) bei meitcm nidjt me^r in

bem @rabe aU oor menigen ^a{)ren. ®a§ ^äufigfte 2Bi(b roaren ^altai),

3u[u{)artebeefte, §arri§=3lnti(opcn unb Xigcrpfcrbe.

2Ü§ roir 9rbcnb§ am rcd)tcn Ufer be§ iDcgen feine» S3ette§ Oon ben

©ingcbornen bie ffifige ©dja|d)a genannten 5^"ffc^ auSfpannten, unb \d)

einen freien Stugenblid benü^enb, einen Singflug gegen Dftcn unterna{)nt,

fanb id^ on einem ber bieten fuppenförmig auffteigenben ®ranit{)üget eine

3f{uine, einen jener 2(u{)a(t§punfte für bie @efd)id)te ber früt)ercu S3emof)ucr

be§ centralen ©üb4(frifa. 'J)er befeftigte 3^elfent)üget iDar ifolirt unb einer

ber niebrigftcn ringsum, bie S3efeftigung bcftanb au§ ©ranit^iegeln, metdje

o^ne jebcg S3inbemittel auf einonber rutjten. S)ie 9iuinc fteHte eine etma

bic äJJitte ber fteinen ^elfenfuppe cinfdjtie^cnbe äJiauer bar, foddjc jeboc^

tf)eittt)eife öon fd)roff auffteigenben g^etfenblöden gebilbet irurbe, fo gmar,

boB bie fünftlidje 9J?auer an mand)en ©teilen ätranjig Zentimeter, an

anberen bi§ jmci JJieter i)od) unb breifeig bi§ fünfzig ßentimer ftarf mar.

S)er ©ingang befanb fid) gegen Slorben, bie äRauer trat ^ier beiberfeitS

oor unb bilbete einen förmlichen @ang. S)ie ©ranitjiegel tt)aren flad),

^ei)tt bi§ fünfunb^manjig Zentimeter lang, adjt big fünf^etju i)od) unb

fec^§ bis fünfuubjrtjanjig breit, tt)re obere unb untere g^IäcJie trapezförmig.

®od) glaube xd) fidjer ju fein, ba§ öon ben früt)eren periobifd)en ober

ftabiten 25eraot)ncrn biefer 3J?iniaturfefte (ber Umfang mochte etma ^unbert^

brei^ig Wtkx fein) ouf ber 9)^auer eine Ummallung au§ ^olj ober

®ornenöften errid;tet morben mar. 2)a id^ mid) gejmungen faf), fc^on

nact) jmeieinljatbftünbigem Slufent^atte mieber aufzubrechen, fonnte icf)
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feine Siadjgrabungcu an[tet(en, roetc^e mir bie nötf)igen Stuffc^tüffe barüber

gegeben Ratten. 2Bir überfdiritten noä) an biefem 2agc ben fel[igen

®df)Qf(i)a, mußten ieborf) ber eingetretenen S)äntmerung f)alber ]"c£)r balb

am jenfeitigen (ünfen) Ufer unfer S^ac^tlager auficf)Iagen.

5Im 27. jogen mir, nadjbem mir ben fanbigen @d)of(^a ü5er=

fcf)ritten, ber fidj mit bem felfigen oerbinbet unb nadjbem mir jmölf 3u=

flüffe be§ erfteren gefreujt, bi§ bem fünfte, mo mir ben fanbigen in

feinem Dberlaufe jum legten 3JJate berüfirten. D^amentüc^ an biefer ©teile

bot fiel un§ eine ber fc^önften ©cenerien be§ 2öeftmatabefe=Sanbe§ bar.

Ser fReid)t^um ber ^flangenformen in biefer ©egenb mar in jeber S3e=

.sicfinng überrafd)enb; ba ^ier anä) iat)Uo'it Heinere unb größere, tier=

fdjiebenen SIrten angefiörenbe @upf)orbiaceen=©tämme im oermoberten

3uftanbe ben SSoben ber bemalbeten §öf)enabl)änge bebedten, fo fanben

fic| in it)ren §öt)Iungen jai^Ireid^e ©cofopenber unb jmei ©corpton*

Slrten, auc| (gibec^fen unb ga^Ireidie ^nfecten. ©lüdtic^ermeife ^atte fid)

mät)renb meiner Steife burd) ba§ 9Kafalafa := Sanb fein gi^^'^'^^üdfafl

eingeftedt, unb obmof)f immer fränflic^, fonnte id) hoä) bie meinen

Sammeleifer onregenben ®elegenf)eiten benü|en. '3)ie furzen flu^auf= unb

abmärtS unternommenen Stusftüge maren fei^r Iof)nenb. .§ier mar ba§

gelfenöett fanbig, bort mieber eine einzige (Sbene ober geraölbte ®ranit=

platte, meldte fteflenmetfe ein natürlid^es, tiefeS ober feid)te§ Seden

ober ^Rinnen einfc!^(of3, burd) me(d)e fid) ein bünner ©tra:^I feinen 2öeg

na(^ bem ©üben bahnte, um fid^ nad^ unb nad) in fumpfigen unb fan*

bigen Partien be§ g^Iu^betteg gu üerlieren. 2Bir überfd)ritten nun ben

Satiflu§, beffen tieffanbige§ breitcS 53ett unb fef)r fteife Ufer un§ nic^t

geringe ©d)mierigfeiten bereitete.

SCm 29. fomen mir in ba§ Z^)a^ be§ 9ftf)amafoban=(5Iuffe§, an beffen

redE)tem Ufer mir bafiingogen, mir überfd)rittcn meitert)in brei 9iegen=^

juftüffe be§ 2;atifluffe§, fomie oierge^n, bie nadf) heftigem Siegen bem

9flf)amafoban zueilten. S)a§ £anb om 9^^amafoban = 9Rioer ift feine§

2!Bi(breidf)tf)um§ megen unter ben Sfep^antenjägern mo^I befannt;

©iraffen, 5;igerpfcrbe, 9ioen=2tnti(open, graue ^oIIaf)'§, |)arri§=2Intifopen,

®nu'§, Sömcn, ipi)änen unb ^^rappen gepren ju ben f}äufigften 2BiIb=
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arten unb unter ben größeren finb 9la§{)orne unb ©traute feine ©elten-

t)eit. Sluif) am 30. reiften n)ir fo eiüg lt)ie am boriierge^^enben Xage,

ha Sßrabft)att), ber mä) bem Stbgange S[öePeedC)'§ bie £eitung oder

Sößägen übernommen, über SJiangel an ^orn, Ttc% ßutfer unb

<Bal^ ftagte unb jicf) beeilte, bie §anbeI§[tation am S^atifluffe fo boib aU

mijglic^ ^u erreicf)en. 5Jiac^ Ueberf(f)reitung öon acf)t rec^tSfeitigen Qn^

pffen be§ 9ftf)amafoban, öerfolgten mx ba§ %ijal begfelben unb öer=

liefen eg erft am S^acfimittage, um ba§ jttiif(f)en bemfelben unb bem

Xatiflufje gelegene §0(f)fanb gu burcf)jie^en. 2tud) auf biefer ©trecfe fonute

ic^ angieljenbe gelfenformationen beobodjtcn, U}eIcE)e icf) ber 9teil)e naci)

(üon Sf^orben mä) ©üben) »ben Slttar«, »bie ©ebenftafeln« unb bie

»raei^en 2Jiarffteine« nannte. 3n ben legten S^agen luar ber Wapanu

bäum tt)iebcr tjäufiger oufgetretcn, unb bie am 9^acf)mittage burcfireifte

©trede beftanb eigeutlid} aug einem einzigen, bnrd^ gröjsere unb fteinere

Sid^tungen unterbrodjenen SJ^apaniwalbe. 9laf)e an ben meinen 9Jfarf=

fteinen münbcte ber nac^ bem centralen 3Jiata6e(e=Sanb fütjrenbe 2Beg

in unfer ©eleife.

Stm 31. langten ftiir an ben Ufern bcg S^ati an unb erbüdten am

Stb^ange ber nieberen Xatif)öi)en einige im europäifdien ©tt)(e aufgeführte

©eböube, öon tDeIcf)cn inbe^ nur gmei bemot)nt moren. 5)a§ eine baltc

ber @tept)ontenjäger ^it Sacobg, bag gmeite ber fc^ottifdje ©Ifenbtinljänbter

Sromn inne. %od) üor toenigen Satiren ging eg Ijier fel^r lebenbig ju.

@oIbfud)er aug allen 2BeIttt)eiIcn maren jufammengeftrömt, um beg

ebelften ber 3JietaIIe {)abt)aft gu merben, bod) fie fanben ftott 2lffuüial=,

Duarjgoib, mag ifire ©rmartungen bebcutcnb ^erabftimmtc unb fd)on md)

furjer ^dt itjre Sicitjen beträc^tlid) Itd)tete. Sompaguicn übcrnaf)mcn nun

bie Slrbeit, hoä) and) fie üe§en nad^ unb nad) üom Setriebe ab, alg

fic^ i^re äJiafdjinerien unjulöuglid) ermiefcn. S)ie §ou|)tfd)utb am Wix^-

erfotge mar moljt bie bebeutenbe (Sntfernung öon ber ^üfte, ba felbft bie

einfac^fte 9JJafd)ine nur mit bem fünf= unb fed)gfad)en ^oftenaufmanbe

i'^reg 2Bertf)eg Ijier^ergebrad^t mcrben fonute.

9Jian fanb fteben Unjen ®oIb auf eine ^^onne Cuar^, bodj man

tt)eilte mir auc^ mit, ba^ ftellenmeife big ju üierunbjmanjig Unjen aug
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einer Xonne geroonneu rourben. §err Srortin, ber ein ^aufc^gefc^äft f)atte,

fungirte gugteid) als Stgent ber Qufgcföftcn ßompagnie, ba nod) einiges

üon bem (Sigcntf)umc berfelben gurüdgcbüebcn n^ar. Snt %\)alt be§ Zati-

fluffeg, eine furge ©trede unterhalb ber Sefi^ung, fanb id) noi^ bic Ueber=

refte ber ®ampfmafcf)ine, mit ber man ben Onarj jerfteinert ^atte. 2)as

golb^altige ©eftein ttjurbe oon einer eine ®ef)ftunbe meit lanbeinmärts

am linfen Ufer liegenbcn ©teile get)oIt, unb atS eben bie |eid)ten ®oIb=

gruben |ic^ mit SBaffer füllen begannen, fehlte e§ an einer groeiten

^ampfmafc^ine, um fic p entleeren, rceöfjalb bie Strbeit aufgegeben raurbe.

Sei unferer 2Infunft war §err Sromn nic^t anroefenb, fonbern auf einem

Sefud) in ©ubulumajo, um bafelbft burd) ben 9Jiiffionär §errn X^ompfon

mit j^räulein 3acob§ getraut gu werben. SBir fanben jebod) bei feinem

®efd)äft§fü^rer eine freunblii^e 2(ufnat)me unb fiatten f)ier bie 3?üdEef)r

2öeftbeed)'§ ju erwarten.

Stüter ben genannten ^erfonen war id) nidjt wenig erftaunt, bie

bei ber 9leife nad) Sterben am §enrt)§pan angetroffenen Sotriet^gamiHen

in einigen ®ra§f)ütten wofinenb, wieberjufinben. SlUe au§ bem S3aman=

gwatO'Sanbe im Stdgemeincn oon ©üben nad) bem 9!RatabeIe=Sanbc

faf)renben SSägen f)aben in 2ati ju -galten unb fid^ mit einem neuen

©efpann gu Oerfe^en. SDie 9)iatabele=§änbfer l[)alten fid^ fdjon immer eines

bereit, um nid^t unnü| aufgef)alten ju werben. 2)iefe SKaBregel war öon

bem Könige erlaffen worben, um ba§ Sinfd^feppen ber 9?oiwatter=^ranf==

t)eit gu oerfjüten. ®ie SOZatabele bcfafecn cinft eine große Slnja^I oon

3Sie!^^eerben, welche gröfetentt)eil§ ben umwo^nenben S3ölfern geraubt

waren, bod) bie oom ©üben eingefdf)Icppte 2ungcnfcud)e ^atte unter ben

2f)ieren fc^rcdü^ oufgeräumt.

3n Xati liegt immer eine Xruppe 9J?atabcIc=9)?änner, wcl^e ba§

Sanb nad) ©üboften ju bewachen l^aben; jur 3eit meiner 3Infunft waren

bie Seute barauf erpid)t, jufätlig eintreffenbe SSei^e nac^ 9Jiögtid)feit ju

quälen unb ben oon ben 2)iomantenfeIbern mit ©ewe^ren ^eimfe^renben

9JJafatafa'§, nac^bem fie bie Stufommenben aufgefangen unb burc^=

geprügelt f)atten, bie @ewef)re unb ben @c^ie§bebarf in be§ ^?önig§ 9tomen

ab^une^men.
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®a§ SKatobele^^önigreid) war jur 3ett meine§ erften 95e[ud)e0 ba§

3ircttmä(^tig[te ©tngebornenreic^ fübüd) oom ^fi'^^f'eftr gegenroärttg mä)

ber S'iieberlDerfung ber füblic^en ^"^^ 3fteid^ bcr nörblic^en,

b. 1^. ber 9J?atabele at§ ba§ mäc^tigfte angufe^en. (S§ f)at eine 2tingen=

au§bef)nung öon etroa acfit^tg bi§ neunzig, eine ^Breite öon fünfzig big

fecJijig geograpl)ifc£)e äJJeiten. 9iad) aJJadengie \vax ber ©rünber biefeS

ttjeitläufigen 9?eicf)e§ ein ©o!^n 9Jiatftf)obane'§, einc§ 3"^U'§^uptIing§ in

yiatal. 2((§ Xfc^afa, ber mäd^tigfte ber 3utu=§äuptttnge, feine '?R.a<S)^

barn unterjocf^te, mürbe aud^ 9JJofelifa|e gefangen. 2Iuf einem Staubguge

begriffen, ben er im Sluftrage ^fc^afa'S unternahm, welcher feinen SJiutif)

fennen gelernt l)atte, ftjanbte er ficf) mit ben geraubten beerben md) bem

^erjen ber ie|igen Xran§oaal=Solonie, unterjod^te bie S3af^atla=, 33al)arutfe=

unb anbcre S3etfd)uana=(Stämme unb lie^ fic^ in bem am 9J?arico unb

feinen ^uflüffen liegenben ^ö^enlanbe nieber. §ier mürbe er üon bem

®riqua(i)ef 93erenb=58erenb angegriffen, ber nid)t nur abgemiefcn, fonbern

auf'g §aupt gef(^lagen mürbe. ®amit mar aber nur ber Steigen ber

gegen if)n gerichteten Singriffe eröffnet, e§ tauchten immer mieber neue

Jeinbc auf. S\m\t maren e§ gmei 3utu=|)eerl)aufen, melcfie oon 5;fcf)afa

unb einer öon beffen ^Rac^folger S)ingan bem {}lücf)tigen
,

bocl) erfolglos,

na(i)gefcnbet mürben. SDann maren e§ bie bem Sran§oaal=®ebiete fid}

nül)ernben Soerg, meldte, ben gefä^rlid)en S^iadjbar mol)! erfennenb, feiner

lo§ merben unb ba§ fd)önc Sonb am äJiarico erobern mollten. ©ie griffen

im 3af)re 1836 unter ®ert 9Raric SKofelifa^c am ^u^e einer §öl)e in

bem genonnten Territorium an; ber ^ampf enbete mit einer öollftänbigen

^flieberlage be§ 3"^U'§öuptling§, morauf 3Jiofelifa^e mit bem tiefte feiner

ßeute, unter benen fid) nur oierjig 9tingfö|)fe (eigentlid^c Krieger) befanben,

ba§ Sanb öerlie§ unb bie Sönber öermüftenb, gegen ben ß'^^n^^f^

jog, um jenfeitg biefeS ®trome§ ein neue§ 9f?eid) ju grünben. ©oc^

roa§ 9JJenf(^en§anb nid)t tiermod)t l)atte, tl)at bie fleine Xfetfefltege,

fie marf ben 3utumolf jurüd. 2)iefer fiel nun erft über ein, bann über

ein jmeiteS S[Rafalafa=Sorf unb nad; unb nad) über bie einzelnen

3Jiafalafa=^önigreid)e, bann über jene ber SlRananfa 2C. l^er. ^n ber

Stille ber 5ßad)t überfiel er bie jDörfer ber 2lderbauer, ftedte fie in 93ranb,
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töbtete bic fjerauSftürjenben äJiänncr unb raubte bie ^i^'^uf"- ftinbcr

unb SSie^{)eerben ; in biefer SBeife tt)U(f)§ feine SJiad^t, unb fo [c^uf er ein

neues 3ut"=3ftei^ in (5üb=2lfrifa. 2^ie geraubten ^Ttaben würben ben

Kriegern gum Unterrichte im ^riegsbienfte antiertraut, jene, bie fdjon

SBaffen §u tragen öermoc^ten, fofort eingereitit. 2)ie ^^rauen mürben ben

Kriegern getief)en, bic §eerben raurben fönigtic^eS @tgentt)um unb btentcn

jur @rf)altung ber anfangs in Spotten, fpäter in S^egimenter eingereif)ten

Krieger. jebocf) 3JiofeIifo|e bemerfte, ba§ feine Krieger bie itjnen

gugeraiefenen 9J?afaIafa=(^rauen nic^t at§ Seute bc^anbelten, fonbern milbe

gegen fie auftraten, fürctjtete er if)re SSertt)eicf)ticf)ung nnb orbnete eine

©d)täcf)terei ber feinem ^i^ecfe gefätjrüc^ fdjcincnben grauen an. ®ie

Ärieger folgten auc§ ben SSefef)Ien unb fcf)tugen of)ne 2(u5na£)me if)re

neuen grouen tobt. ;5ä:^rticf) unternat)m ber Äönig Sfiaubjüge in bie

benod)barten ßänber unb Xaufenbe üon Unfd)ulbigen mürben auf biefe

SBeife gcfctitac^tet. 2)enn au^er ben 9J?ännern mürben and) bie arbeite-

unfäf)igen ©reife unb bie ^^rauen, Säugtinge unb überf)aupt fteinc föinbcr

getöbtet.

Sc^ miü es öerfudjcn, im (^ofgcnben ba§ ütegiment ber 9Jiatabe[c=

3ulu in furjen 3ügen ju fd^ifbern ;
au^er meinen eigenen Seobadjtungcn

ftü|e icf) mid) auf bie einget)enben g^orfdjungen meines greunbeä äJiaden^ic,

fomie auf bie mir üon ben beiben Slfenbcinfjänbtern SSeftbecd) unb

•ip^ilippS mitget^eiüen S3erid}te. ®a§ 9iegiment ber ^nlw-Waiabdc ift

in jeber Sejieljung militärifd^er SicspotiSmuS, bemfetben unterliegt 'äües,

Tltnid), 2f)icr unb jebeS 'ätom be§ SanbeS. lieber bie einzelnen

^eere§=3tbtt)citungen finb ^öuptlinge gefte{It unb biefen unterfte^en a6er=

matS Untert)äuptlinge, mctd)e Cfficiersrang einnefjmen, roäfirenb jener

be§ Snbuna ctma einem 9flegimcnt§=3nt)aber gleidjfommt. ^ie Ärieger

füfiren btinblingS bie i^nen gegebenen 95efef)te auS, bagegen buf)fen bic

Untertjäupttinge unb Häuptlinge um bie ®unft beS Königs unb menn

bieg nidjt burd^ ^erüorragenbe S^^aten im ^ompfe mögtic^ ift, fo fuc^en

fie fid) burd) 33erleumbung gegenfeitig beim Könige gu üerfc^mörgen.

Ser Hönig i)at mehrere Sdjarfridjter, metd^e im ®unfel ber S^adjt

i^re btutige 51rbeit gu üerridjten t)aben. 2)a bie 3J?atabe(e^ßfieger aÜ^



2)urcf) ba§ 9JiafaIafa= ititb 2BeftmatabeIc»Sanb. 433

abenbKd) neBft ^^leifdj and) Slafirfornbier er^lten unb barauf in ber

Siegel in einen feften ®cf)(ummer fallen, n^irb e§ bem ®cf)arfricf)ter ober

bent fogenannten SJieffer be§ S?öntg§ leicfjt, an btc Slrfieit 5U geljen.

Scf) tüitt nnr eines 58eifpiel§ au§ SJiadengic'S ©rfatirnng ^ier erlDÖfinen.

2)er S^apferfte ber Sta^^feren in 9Jio)ettfa^e'§ ^eer War äJionjebe, einer feiner

crften Häuptlinge, bod} weit er feiner Xugenben l^atber oft tiom Äönig

Segegimng mit einem Söroen am Slatiflufje.

mit ©efc^enfen au§gejcid)net tuar, Bfidten bie übrigen Snbnna'§ neiberfüttt auf

ben ©ünftting unb liefen nic^t ab, i!^n forttt)ät)renb beim Könige ber ßanberei

unb SSerfdiwörung anjuflagcn. Slnftatt äJJonjebe gur SSerantmortung ju

§ief)en, f)ielt äTiofeüfa^e ba§ ®anje gei)eim, üel) leiber enb(id) fein
.
Df)r

ben SSerleumbern unb gab if)nen and) ba§ 'Sttd)t, SJJonjebe ju tobten.

2Im folgenben SJJorgen tnaren oon bem ©eljöfte be§ (enteren nidjtS m(i)v

al§ einige raudjenbe ^fiit)(e ju erbliden. 5t(§ mein ^^^^^unb SJJadengie im

n. 28
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Satire 1863 bn§ 9}JatabeIc=Sanb bcfud^te, traf er nur einige Bu^ufrifQcr-

2)ie SJiänncr in bcr »33(ütf)e« ttjareu $Bet[(i)uana, meldte SKojcUfal^c a(§

^naBen njäf)renb feineä 2lufent^alte§ im ^ran§oaat=2;erritorium unb .ouf

feinen 3"9f" Gf'i^<i"^'t ober o[§ 3(6gabc erpreßt t)atte. 5)ie jungen 9tegi=

meuter bcftauben mcift an§ 9Jiafafafa= unb ä)Jafdjona=3ünglingcn.

Sm (^rieben Ijakn bie ft'uabeu bie beerben ju I)üten, fommen fie

I)cim, fo müffen fic ficf) im ®ebraud)e ber SBaffen üben. SS^icfe Sei6e§=

beiueguug ftät)It unb fräftigt i^ren Körper berart, ba^ man einen SJiafarma

au§ bem ita(a()ari=58uff)iic(bt unb einen bcr unter ben 9J{atabcIe aufiüuc^§,

nidjt al§ 9Jitinner eine» ©tammc§ anlcl)fu iuiirbe. '3}ie 9Jfatabc(e4lriegcr

leben in 93arafeu, ein 93i(b bcr §äu§Iid)f"cit ift nirgcubio ^u fetjen. 9]ur

ben Häuptlingen, unb in 9^u§nat)m»feinen einem Äricgcr ift e§ geftattct,

ba§ tljm qII öcute übergcbcuc geraubte ÜJJäbd)cu a(§ feine grau, nid)t

oI§ feine ©ftaoin 5U betracf)tcn, obgteid^ beibe mot)! ba§ gleidje So§

tragen. ®er ^önig I)inbcrte bie einjcincn (Stämme nidjt, ben if)ncn ^lu

fommcnbcn abcrgtäubifdjen ©cbräudjcn getreu ju bleiben, erlaubte aber

aud) uidjt, ba^ einer feiner ßeute Gtjrift luerbe. S^as ä)Jatabete^2anb

njurbe juerft öon SJäffionären aufgefu(^t, bann folgten @lfenbcinl)änbler;

fie fauften nou bicfeu wo^l ©eiueljre unb ©d^ie^ebarf, aber feine

^(etbung.

^ai}x für öaljr begeben bie 9Jcatabrte, beoor fic auf ifjrc 9^aub=

jügc auS^ieljcn, ben ber ©ott^eit geiueif)teu Sanj ^ina ca ä)iorimo. Qu

bicjem finbcn fid) bie Slrieger in üoücr Sticibung auf bem ^arabe-

plal^e ein, ^opf, S3ruft unb §üften mit einem au§ fdjluar^en Strange

feberu öerfcrtigten ©emaube gcfd)mitdt. S)cu öerfammelten ft^riegern Wirb

ein fdjiuaräcr ©ticr norgefüfjrt unb biefcr fo lange gejagt unb gci^el^t,

bi§ er üou (£d)meij3 unb Sd)aum bebcdt, lüie gelähmt, nicberftür^t. 9hin

juirb bem 2[)icrc ba§ Sdjultcrbfatt mit einigen fünfttid) gefüfjrteu Sd;uitteu

fammt ber älhisfulatur auggcfc^ält unb an einem Keinen geuerdjen jwei

big brei 9Bnutcn laug gcröftct, ba§ g-Icifc^ in fteinc ©tüdc^cn gefd^uitten

unb in biefem t)albroIicn >]uftanbc nou bcu fjcranftür^cnbcn itriegern

iicrfd}Iungen. ^cr ©enu^ bcäfetbcu foU fic befonber» ftarf unb tapfer

madjcn.
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Swings um bie 5Riebertaffung ber Sßei^en am Satifluffe er^^eben fidj

fleine ^ügcf, tüe((f)e tfieilg au§ @ifenglimmcr[c^icfer, Ouarj unb Kranit

bc[te{)en unb t^eil§ einzelne §ö^enfuppcn, t{)ei(§ ben Stbfall be§ 9?]^amafoban=

XatifUiffcS bilben. -Srf) unterna!)m 5üi§ftüge nacf) allen S^ic^tungen I)in,

bod) I}ie§ man mic^ bie größte 9Sor[id)t gebraucJien, ha eg in ber Um^

gebung üon Sötcen niimmetn [oKte.

S(m 30. befud^te ic^ guerft bie beiben öon ben SSei^en bett)o{)nten

2BoI)nungen. ^it 3acob§, ber l^oHänbifdje Säger, mar, üon feinem ©oljne

begleitet, auf fölep^antenjagb ausgesogen. @egen Slbenb fudjte id) ba§

rcdjte ghi^ufer au§ unb erbeutete hahci einige Virivas eolius. 2(m fotgenbcn

Sage befudjte ic^ bie umüegenben §öf)en unb faub, ba^ man überall bi§

ju fünfzig ^u^ tief 3JJinen gegroben t)atte, um ©olbabern auf bie ©pur

jn fommen. Sluf bem nörblic^cn §ügef, ber mit bem 2:ati=2lbt)ang in

SScrbinbung ftanb, fanb idj 9^uinen in gorm einer Ttamx, auf ber

l^D^eren flippe eine fteinere Ummallung, auf ber niebrigcrcn eine breimal

umfangreidjere. ®ie erftere mar 1 bi§ l^l^, bie Ie|tere l'/a bi§ 2 SJJeter Ijod)

unb beiberfeit§ 1 bi§ 1 V4 3JJeter breit unb o^nc jeglidjen Sement au§ (Sifen=

gümmerfdiiefer^iegeln errichtet. 2Böf)renb bie Snnenfeite ber SJfauer immer

g(eid)förmig au§ brei bi§ getju Zentimeter ftarfen, jef)n bi§ fünfzig Zentimeter

langen unb je^n bi§ ^manjig Zentimeter breiten öieredigen '^platten erridjtet

mar, fanb idj an ber 5Iu^enfeitc ber SJiauer, ba^ t)ier mol}! ber SSergierung

fiatber jmci 9teif)en feinerer fd)ief unb badj^iegetförmig gegen einanber

getegte platten einanber unter einem red)ten SBinfel bedten (fiel^e ba§

norftel^enbe S3ilb). Seibe Ummatlungcn fjaben einen Singang öon Sterben, bei

ber größeren mar biefer Zingang baburd) gefdjü^t, bafe ber redjte 9}?auer=

pgel nad; au^en tiortrat unb bafe üom tinfen eine gcrabe 9JJaner nadj

Snnen ju gegen bie äJiitte ber Ummallung lief. Qm Sttigemeinen maren

biefe 9?uinen ben am ©djafd)a=9lioer üorgefunbenen ä^nlid) geformt

unb modjten mot)I tion einem ©tamme ber ©olbgeminnung fjalber erridjtet

morben fein. 5tud) I)icr ^offe id) auf ber nädjften Steife S^Jat^grobungen

anguftellen unb §u entfd)eiben, ob fie üon ben im Often lebenben 9Jia=

fd)ona'§ ober bon ben 9Semof)nern 9Jionopotapo'g erridjtet mürben. 2lbenb§

befudjte idj ben 3urüdgefet)rten, jmeitgrö^ten Zlepfiantenjäger (Süb=

28*

I
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Stfrifa's ^it 3aco6§ unb t)öxk gefpannt i'cinen 9Jätt^ei(ungen aus feiner

fünfunb^lpaujigjä^rigcn 3äger(auf6a^n gu.

'äm SSorntittag bc§ 2. SlprÜ kl'ucfjtc idj aucf) bcu SSerttiefer be§

§errn 33ron3n, um ben Slnfauf einiger Utenj'iücn gu bejorgen. 2Sir rooren

eben mit ben legieren bcfcfjäftigt, a(§ ein gc^marjer mit bem fRufe f)erein*

ftürjte: »2öroen, Söracn unter ber §eerbe!« Cbgteicf) an met)reren

©teilen im Qnnern Söroen fef)r gafilreid) finb, fo ift mir bocf) feine

befannt, an tüeli^er bie[e§ gemaltige 9iaubt^ier jo füt)n unb öermegen auf-

treten tüürbe, at§ in ber Umgebung ber 2;ati=^ Station. nod) bic

©olbgräber f)ier arbeiteten, J)atten fie oon ben jt^ieren fel^r oiet ju teibcn.

§ier gefdjaf) e§ bamalS, bafs bie Sörcen über einen gmei StJJeter ^of)en

unb an feiner S3afi§ ebenfo breiten ou§ '2)ornöften erbeuten Äraal^aun

festen, um bie ßugtlliere barin gu ermürgen. ©eJ)r oft fanben 3acob§ unb

Sromn, ba§ Sömen in ber '^R.adjt §roifcf)en i^rcn SöoJinungen fic^ ^erum=

getummelt tjatten. ber 9Kinenbetricb ^ier nod) im (Sange mar,

mürbe cine§ 9J?orgen§ einer ber fc^roarjen SIrbeitcr, at§ er eben aus

feiner §üttc treten mollte, um Srenn^olj für bie ®ampfmafd)ine ju

fammetn, üon einem Sömcn angegriffen, unb bes SJiannes Seben nur burrf)

ben Umftanb gerettet, ba§ ber 5tngreifer ein aüe§ 2f)ier mit ftumpfen

3äf)nen mar.

SBä^renb meines 2(ufentf)atte§ in ber Xati^Station mürbe eine

fiöroin in meiner ©egenmart erlegt. 21m Xage a(§ mir abreiften, mürben

fieben 2ömen am SSege öor uns gefef)en. 2Id}t Xage nac^ meiner Slbreife

fdjo^ ^it Sacobs einen männlichen Söroen unb menige Sage barauf t)oIte

fi^ ein Söme in ber 9]ad)t §errn S3romn'§ ''^ferb ou§ bem Stalle, ber,

ineil in einer ^fal^lum^äunung erbaut, nacf) bem SSof)ngebäube ju offen

ipar. '3}iefe SSorfölle mögen bem Sefer eine Sbee üon ber ®reiftigfeit

unb ^crf^eit ber Sömen in 2ati geben.

9?adj ber oon bem ©d)maräen erhaltenen 9^ad)rid;t maren mir fofort

bereit, ba§ in bie |)eerbe eingebrochene 9f{aubthier ju ^üdjtigen. 5^ lief

ju unferem etma tiierl)unbert Sdjritte oom gluffe abfeits liegenben Sager,

um mich meinem Snt)ber unb '^|?atronen gu oerforgen. Stls Srabfhatn

öon bem Sßorfatte hörte, fchloß er fid) mir mit feinem S^orberlaber (einem
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SDoppelgerae^re) an, mit bem er ira^rc 2Sunber luirfte. ®cn mit 9iiüncn

gefrönten |)ügel gur Sinfen laffenb, bemegten mir nn§, ba§ linfe Ufer

entlang, tr)otaufmärt§. SDiefeS mar nur etma 5mei= bis breif)unbert Sdjritte

breit, öon bcbufd)ten §ö^en jur 9iccf)ten umfäumt, [tellenmeije bebuf^t,

bagegcn unmittelbar am ^tuffe in einer 93reite tion etma f)nnbert SJJeter

äiemticfj bidjt mitSJiimofen beftanben. 5(n^er mir unb 23rabf{)am unb einigen

gmangig mittelmäßig bcmaffneten ©rfimarjen bet^eiügten fid) noc^ ein ®oI)n

^it Jacobs' unb ber auSgc^eidjnete ^albfaftjäger 2([rica, bie beiben

te|teren ^u '»pferbe, an ber SSerfolgung. SBii^renb be§ 9Jiarfd)e§ beridjtcte

un§ ber SDiener, baß ber Eingriff be§ 9kubtf)icre§ auf bie .*peerbe an

einem erft geftern im fanbigcn 93ette be§ ?^üiffc§ gegrabenen 2;ränf=

Iod)e gefdja^. ®a§ gtußbctt mar tjier etma f)unbert ©d^ritte breit, etmo

breißig ©d)ritte üon unferem Ufer erf)ob fidj in bemfetben eine fleine

bidjtbebufdjte Snfcl, jmifdien xt)x unb unjerem Ufer bie genannte Sad;e.

Sltä fid) nun bie ^ecrbe gur Xränfe tierfammelt ^atte, [türmte ptöfetid) üon

jener Qnfel eine Söroin auf biefclbe, bie Spiere flogen an'§ Ufer unb bie

Sömin äerbiß, einer ^ü^) nadjfet,enb (ganj gegen bie fonftige @emo^nf)cit

ber Sömen), biefcr bie g^ußgelenfc, fo baß fie it)r Opfer ^^um glatte bradjte.

©ieg gefd)a| unter einem aJiimofenbaume, auf mctdjcm bei bcm erften @r=

fdjeinen be§ Sömen ber eine ber beiben unbcmaffnctcn Birten 3'if^ud)t

genommen tjatte; fein §unb aber blieb in ber dM)c bc§ 33aume§ unb um*

freifte taut betlenb ba§ ^vaubttjicr. '3)em §unbegcbe(te fotgcnb, famen mir

auf eine fleine, unmittelbar am %lü\\c gelegene Sidjtung, unb fa^en

ben Stopf eines 9ftinbe§ über ba§ ®ra§ tjerauSragen. Slfrica t)atte jebod)

fd)on Dom ^ferbe au§ ba§ 9laubttjicr erbtidt, unb beüor mir un§ beffen

oerfa^^en, bonnerte feine ©teptjantenbüdjfe. ^un erft fa^ id) mie eben ber

^opf ber t)inter ber ^ut) in bcm ©rafe t)odenben Sömin in baSfetbe

jurüdfanf. ®er ©i^ü^e f)attc bem 9?aubtf)iere bie 2Birbetfäute am @pi=

ftropt)eu§ ^erfdjmettert. Unmittelbar nad) bem ©djuffe mar ber bie ßömin

in iijrem graße fo beunrut^igenbc unb fdjon burd) anbere SSorfäüe ben

SBeißen bon Sati fo motjt bcfannte §unb auf bie Söroin loSgefprungen

unb Ijatte it)r, fie an bem einen Ol^re faffenb, ben ^opf jurüdgeriffen.

jDann ftürjten bie SJfatabele auf bie Sömin unb l^ieben duf ba§ tobte
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Ztycx Io§. £)t)m bic ^iii) getöbtet i^aßen, f)atte bie Sörain berfelben

oben neben bem ^Ireujc ein Socf) in bcn Seib gebijfen unb oerje{)rte bie

mit i^ren trauen :^erau§gerifienen Singeroeibe. SBir befreiten fofort bas

arme Zl)iev öon feinen Seiben unb SIfrica üere{)rte mir ba§ gelt be§

9taubt^iere§. *

©eitbem ic^ SIfrica am Sfdjobe begegnet, Xüax er feiner (StrauBen*

unb @Icpf)antenjagben t)alber öon 5i{)ama bcs 2anbe§ üerraiefen morben unb

nun nad) 2:ati gefommen, um gegen Sejafjhmg oon 2a Sengula bie @r=

laubni^ jur ©trau^enjagb p er{)alten. SJJeine 3t'it bi§ gum 7. benü^te

ic^ t)ouptfäd^Ii(i) gur geologifc^en Unterfud)ung ber näc^ften Umgebung,

foroie jur Stuf^cic^nung ber intereffanteften Sagber(ebniffe oon ^it

3acob§ unb 33rabff)aii)» unb eine§ britten jugereiftcn Soerjäger».

S(m 6. befudjte ber ©otin S(frica'§ feine ©ttern, er brachte • bal i^ididq

eines ^ubu für biefefben mit, unb ]^ie§ un§ alle fe^r oorfid^tig fein, ba

er an feinem graei Stuuben entfernten Soger aünäd)tlid) non Söroen

beunru{)igt raurbe. 2(m folgenben 2:age fam oon ©üben !^er über gc^o=

fc^oug ein @lfenbcinf)änblcr, ber, in feinem ©efd^äfte äußerft tüd)tig, alles

anbere nidjt ju bead)tcn fd^icn. @r ffagtc über SSaffermangcI äroifdien

@d)ofd)ong unb 3^ati unb über bie §äufigfeit ber Söroen auf bicfcr Strecfe.

SSeftbeed) unb fein (Sompognon ^f)ilipp, foroie ein onberer @(fen=

beinf)änb(cr unb §err ^Broron mit feiner jungen j^^rau fomen am näc^ftcn

Sage oon ©ubutomajo jurüd. ^cr erftere brachte eine oon Sa Sengula

mit einem t unterzeichnete S^oßmadit, (SIcpt)antcnjöger gegen Segtcidiung

eine§ gefatgenen ^^ferbe» in feinem mcftlid)cn Territorium jagen taffen

gu bürfen. .^err 93roron foraie ber gugereifte @Ifenbeinf)änbter tf)eitten mir

fe^r intereffante ©inset^eiten über bie ©raufamfeiten ber 9)ZatabeIe mit. Sa

S3engula bcfi|t eine ©djmefter, eine fe^r n)of)tbeIeibte ^^erfon, »elc^e einigen

©influft auf ben ^öntg ausübt. 2((§ if)r einft 2B. oormarf, marum fie

fic^ feinen ©ema^t raäfitc, gab fie i^m bcn Sefdjeib, fie fei §u corputent,

um get)en gu fönnen, unb ba au^er bem Slönige 9Hemanb im Sanbe einen

SSagen befi^c, müffe fie auf einen eiiegcma^I Oergid^ten. «So oft id) an

biefen ^äubler benfc, muß id) ftetS bebauern, ba^ er feine @unft, bereu

* <Bieije 3(nt}ang 6.
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er öon ©eite Sa 33engula'§ erfreute, nid)t angemeiiiem ^Julen

geltenb macfjte, ba§ er fid) ©cpopo gegenüber 311 natfjgiebig geigte unb

fo beffen @un[t, unb burc^ mancherlei anbere Umftänbe jene ^fjama';»

üerfcfjcrste.

©ein 3rt)ötfiät)riger 5(nfentl^alt unter jenen ©tönimen f)atte ifju ,^um

SKeifter il^rer ©pracfien gentatfjt. SBä^renb feines legten S3efud}e§ Befuc^te

er ben Si'önig ßa SBenguIa, al§ biefem eben fein Ttaf)i auf einer ©rfjüffet,

bie feiten ober nie gef(f)euert lüirb, öorgclegt mürbe. O^ne bagu auf=

geforbert morbeu ^u fein, f)oIf fid) 253. fofort unb reii^te einige ©tücfe

feinen ©enoffen, bie mit iijxn gefommen maren (mit ?hi§naf)me glueier

SJüffionäre mo^nten ftet§ einige @(fenbeint)änbler im Umfreife bcr fönig=

lidjen ©tabt), morauf bie umfi|enben Snbuna'S ju murren begannen.

»®eorg,« !^ie§ e§, »bet^anbeft ben ^önig Wk fein 5Jinb.« 2Sie fannft ®u
i^m ba§ O^(eifd) nehmen?« 2B.'§ Stntmort: »§obc id) nid)t 9J?Dfeüfa|e§

SBagen getrieben unb fo ben ^önig I§ernmgefüt)rt'? 2Bar er ha nid)t mir

anoertraut? 2Bar er mä)t mein ^inb? Sft nidjt ha Sa S3eugn(a fein

©ot)n and) mein ^inb?« fdjien bie SlJfurrenbcn fct)r gu befriebigen,

benn fie f(atf(^ten in bie |)änbe. — Sd) fragte ben ä)?afupia=®iener,

ben SBcftbeed) mit nad) ©ubutuföajo genommen, ob bie 9J?atabe(e=3^rauen

fd^ijn feien. »Dfein, §err, fie Ijaben fein t)intere§ ©c^urjfctl, nod) finb fie

tätomirt.« Stuf bie tnotjtgeformten ©cftalten unb bie ongencf)m fein

follenben Qüqc na|m bcr feiner ^eimat ungetreue ©ot)n feine 9^üdfid)t.

S3eöor id; tion Xati fdjeibe, miü id) nod) einc§ cigeutt)ümlichen

Slbenteuerä gebenfen, lüeld^eg fid) im gebruar be§ Sa^rcS 1876 im |)aufe

be§ Sägers '^it Sacobg jutrug. Um biefe ßeit mar ber alte Säger mit

feinen @öf)nen nub einer feiner beiben jtöd)ter auf ber @(e|)f)antenjagb

im füblid)en 3JJatabe(e=Sanbe befd)äftigt. ®ie ^rau iror nur mit ber

jmeiten an ^errn Sßromn öerfobten jrod)ter, jmei fleiucn ©ö!^ud)cn unb

einem 9)Jafarma='S)iener jurüdgebüeben.

Heber bie §öl)en am Statiftuffc f)atte fid) bereits boS ®unM bcr

9^ad)t ausgebreitet, unb bie 53cli)of)ner ber ©tation fd)Kefen bereits, nur

aus ber :haIboffcnen X^ür (auS einer unteren unb oberen |)ä(fte befte^enb)

unb ber biefer entgcgenliegenben genfteröffnuug ber 235ot)nung SacobS
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fdjimmcrtc ein fdjmacfjcr Strfjtfdjcin. ®a§ .^au§ bc§ t)oIIänbiicf}en SägerS

bcftaiib au§ einem fogcnannten |)artc6eeft=93au, b. J). an§ üier, aus bünnen

93annipfä[)(en erricfjteten, mit rotier ßiegefcrbe überfc^micrten, mit einem

au§ 'ißfä^lcn unb ®ra§ gebi(bcten ©iebelbac^e überbccftcn, bünnen SBänben.

Sine au§ bem erftcren 9Kateria( tierfertigte ©ctjeibemanb t{)eitte bcn

inneren befcfiränften 9iaum in einen größeren, ba§ 2Bof)n=, Gmpfong^*,

2öoid)= unb Sirbeitgjimmer, unb in einen ffcineren, ba§ ^f^^^^^if"'

©djtaf^immer. Sn bem erfteren lief eine ^oljbanf bcr äRauer entlang

unb nur on ber füblidjen SBanb na^e ber Zf^ixxc ftanb ein einfadjcr

^of^tifdj, unb unter bcr g^enfteröffnung, racldjc man mit einem Srette gu

fd)(icBcn l:>f[egte, eine 9läf)mafd)iue, ein (^efdjenf be§ ^errn Sromn an

feine Sraut. 1)a wo bie 33änfe nidjt fjinretdjten, einen ganzen SBanbfi^

ju bdben, fiißten ^leibcrfiften biefe Südc au§. Xer jiucite Staunt I^atte

nur jroei nennenSWert^e Dbjecte, jmei rofigegimmerte 5Bettftätten, eine bcr

GingangSöffnung gegenüber, lücldjc bie ©c^eibcironb on ber gciiftcröffnung

burd)brad) unb eine unmittelbar an ber festeren anUegenb.

Um bie Qdt be§ ju bcridjtenben SSorfad? lüar ^err bei feiner

Verlobten nod) jn Scfudj. ®er 2)iencr mar längft in feiner §ütte ent-

fdjlummert, mefci^e bem §augt{)orc gegenüber ftanb, bie äJiuttcr mar mit

bcn ^inbern gur 9finf)e gegangen. Sie lag mit bem tieineren, breijäf)rigen

^tnöblein auf bem Säger bem (Eingänge gegenüber, ber jmcite ^nabe fd)(ief

auf bem anberen 33cttgcfte(Ie. SSäfjrenb bie Slinbcr fd;üefen, mifdjte fidj

bie SJhittcr gcitmcifig in ba» ©cfprödj itjrer iu ber tiorberen SJammer

fi^eubcn, ücr(obten ^lodjter. Um ba§ 33i[b nod; jn üertioüftäubigcn, muß

id) noci^ tjiugufügcn, ba§ fid) bas §au5fäl^d)cn am offenen ^^enfter einen

auBergemöt)und)en Sitji gcmäl)(t (jatte. — ^^r felben 3eitft'urbe bie5Rieber=

laffung burdj bcn 53cfud) ciueS finngrigen Seoparben bccf)rt, metdjcr nad)

meiirtägigcr crfotgfofcr 3agb in bcn 93ü)d)en bie S^icbcrfaffung oufgefudjt

tjatte. §ier mürbe S3ic^fraat nad) 3^iet)fraa( umgangen, bod) bie Xorn*

5äune fdjienen ju f)odj für feinen 2JJut() unb fo magte er fid) an bie

menfdiUd^en Söotjuungcn t)cran, um bod) menigfteng einige §üf)ner ju

erbeuten. 5{uf biefem ftitten Umzüge Ijattc er oudj bie ©töttc tion

^^it Sacobl ^äugtidjem ®(üde umfreift. 2)er Seoparb erbüdte bic Siai^c
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imb bcn cttt)a§ mageren 23iften in ber 9^ot^ {mmer!^in be§ 5tngriff§ inertf)

t)altenb, tüagte er, fic^ nät)er fdjleic^enb, ben «Sprung. Siä|cf)en [inb

jebürfj finge Xt)iere, nnb jene§ l^atte feinen ^änb nod) rechtzeitig erfpä^t,

benn im felben SlugenbHcfe aU er anfjprang, fe^te e§ herunter nnb öer=

barg fidj unter ber DZätjmofcfjine, ba§ 9f{an£)tf)ier jebod) mar mit einem

@a|c in ber äRitte be§ ß^i^i^^^rS, gum nidjt geringen (Sntfeöen ber

beiben SSerlobten, fomie gu feinem eigenen ©cfireden. 9Son bem tauten

Stuffc^rei ber beiben begrübt, fomie öon bem fladernben Sidjte ber in

einer SBagentaterne ii)v epf)emere§ SDafein [riftenben ^er^e geblenbet,

gerätl^ ba§ 2f)ier ou§er O^afjung nnb finnt onf ^iud]t nnb ein SSerfted.

^er 2eo))arb ergebt fic^ brummenb, blidt fid) um unb mirft fi(^ bann

in ben bunflen Stbgrnnb, ber if)m oI§ (Eingang ju bem ©dilafjimmer

entgegengäl^nt, morüber bie beibcn fo unangenel^m Ueberrafc^ten nener=

bing§ anf)cf)rieen, benn ba brinnen lag ja bie meftrlofe SKutter mit ben

beiben ^'inbcrn. grau Jacobs fa!^ ein %i)kx in i^re @d)Iaffammer fe^en

unb fidj unter i^r 33ctt öerfteden; fie fragt, ma§ e§ märe, jene mollen

fie beruf)igen unb fagcn e§ fei bto§ ein §unb. »Sa, wenn e§ nur ein

§unb ift, marum fd^reit S^r benn fo fnrc^terücE)?« ^n ber ä)feinung, ba§

e§ öietteic^t eine §l)äne fei, fpringt bie ^^rau auf, ergreift ba§ neben i^r

liegenbe 5iinb nnb eilt, ba§ jmeite üo(tfommen tiergeffenb, in bie öorbere

Cammer. 2tt§ bie 33eiben fie Dt)ue ba§ jmeite Mnb in ber Stammer

erfd)einen fet)en nnb bie 9Jiutter in fie bringt, ben 9lamen beä X^iereä

gu nennen, geftet)en biefe ein, ba^ e§ fein §unb ober ^ant^erfa^c

fonbern ein Seo|)orb fei. '31m hxad) bie SJhitter in SSe^flagen au§, fie

moQte ^ineinftürjen nnb i^r ^inb Ijoten. SJiit aller SJ^a^t muf?te fie

jnrüdge^otten merben aber um fo met)r brang fie fjierauf auf bie Jöbtung

be§ fRaubtt)iere§.

9'tad)bem bie 3üifrcgung StUer fid) etma§ gelegt I)atte, fann man

auf bie SJHttel, bä§ S^ier gu befämpfen. Stuf ber ©djlnfgimmcrfeite ber

(Sd)eibemanb tjingen einige getabene @(epf)antcngemet)re, bod) in ber aüge^

meinen Hngft unb iBeftürjung Ijatte mau biefe ooUfommen außer Stc^t

gelaffen. @in grofeeS Äüc^enmeffer mar bie einzige Söaffe, meld}e gnr

§anb mar, ba fiel jeboc^ ber g=rau 3acob§ ber in ber §ütte fdilafenbe
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äRafariua ein, beffen, raenn and) t)öd)]t primitioer 3ifiagat beffere Xienftc

(elften fonittc. 33a(b mar aucf) ber ©eroünidjte mit feiner SBaffe jur

Stelle unb fo Bewaffnet na^m SSrown ben Äampf mit bem Seoparben

auf. 33. foüte im gebeugten ^uftanbe mit ber SBaffe in ber |)anb unb

gefolgt üon feiner Sraut bem X^iere ben ©araus macf)en; um jeboc^ auc^

in ber 2;^at biefeS §e(bcnftücf auSjufüfjren, raar Sic^t nötf)ig; ^ier t)atf

9JiiB Sacobs, inbem fie bie Saterne t)od)^ieIt. Sorcic ber erfte Sicf)t=

fc^immer auf ben Seoparben gefallen mar, fauchte biefer öerne^mbar unb

fprang mit einem @ate aug feinem SSerftecfe auf ba§ gegenüber ftef)enbc

unbeteu^tete Sager, auf n)elc|em ber fünfjährige 3acob§ tro^ be§ @e=

icf)rcie§ ber ^^raucn ru^ig meiterfd^Uef. 2;ie5 mor bie Urfad)e eine§ neuen

@e)djreie§ oon Seite ber grauen, bann alle roä^nten bag Äinb, roenn

nid)t fd)on tobt, fo boc^ bem fieberen SSerberben preisgegeben. Xoc^ feines

üon beiben luar ber %aü. ^TaS 9?aubthier mußte unmittelbar oor ober

f)intcr ben Knaben gcfprungen fein, ofinc bie geringfte 91oti^ oon i^m

ju nehmen, bcnn ber ßnabe fi^üef meiter unb mar erftaunt, am näd)ften

9)iorgen bie aufrcgenbe Sccne erjäfiten ^u {)ören.

Xev Seoparb faß auf feinen Hinterfüßen unb faud)te jöf)nefletfc^enb

bie ©tnbringfiuge an. Slbermalä ftellten fic^ bie Singreifer in eine Sd)(acf)t=

finie unb oorroärts ging e§ in bie Sdjlaffammer. Um mit i^rcm 9tatt)e

nöt^igcnfaüS bcijufte^en unb if)rem S^erlobten ben Sc^aupta^ bcffer ju

be(eud)ten, lefinte fid) ^röufein 5acob§, bie Saterne cor if)n fiinfjaftenb,

über §errn 53ron)n, unb bamit i^re Äinber im mid^tigen SKomente uidjt

üer^agen unb fie ba§ ©anjc fe^en fönne, lehnte fic^ ouc^ ^^rau Sacobs

an if)rc Sodjter, fo baß 53ron)n unter ber Saft förmlich äufammenbrad).

2Bic oermod)tc er unter biefen 33erf)ältniffen mit Sid)erf)eit einen töbtlic^cn

Stoß gegen bas 2f)icr ju fü()ren. barf un» baf)er nic^t raunbern, baß

er faum bie §aut bes Spiere» burc^bof)rt ^atte. 'äünn faum mar bies

gcfd)ct)en, a(§ ber Seoparb auf feine ©egner losfprang. 3m näc^ften

SKomente als fein 5(ffagat abglitt, füllte §err 35. bie Staden bes Xi)iext§

auf feinem ^opfe unb Spaden. 'Sie nädjfte Sßirfung biefe§ Sprunges mar, ba§

Öcrr Sromn oon Xodjter unb SKutter unb bem neugierigen, fic^ glcidifalls an

grau Jacobs antef)nenben fc^marjcn 2^icner befd)mert, bem auf i()m (aftenben
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©efamnttgetüii^tc narfigebcn mu^te unb mit bcm Scoparben SBoben [türmte,

^er ©tü|e beraubt, folgten aud^ in ber @efat)r getreu, ^räulein unb

%xüü Jacobs, [oiüie ber ajiafarma iijm nacf). ®ie§ war wof)! bie glüd=

Iid;[te, tt)enn aurf) für bie 33ett)eiügten in jenem HJfomente unangenet)mc

Söfung ber ©ituation. @§ märe nun üielleidjt ©inem ober bem Slnbern fct)Iedjt

ergangen, menn ba§ 9?au6tt)ier nic^t felbft buri^ ben Söec^fet feinc§ ©tonb=

punfte§ erf(^re(ft morben märe. S)er Seoparb füljtte fic^ ^3lö^lic^ auf

einem jucfcnben, in f)otIänbifd)er, engüfc^cr fomie in ber ©eforma=®prad)e

fc^reienben 5!näuel unb ba mit bem i^oUe be§ §crrn SSromn and) bie

Sotcrne auSgelöfdjt mar, fam c§ felbft bem Seoparben in ber ©unfelfjeit

unt)eimüd; üor unb anftatt ju beiden unb ju fragen, madjte er einen

©a| burd) bie ^tjüre in ba§ Sßo^njimmer unb öon ba bur(^ bie ^u§=

gang§tt)üre, bereu obere §älfte nidjt gefc^Ioffen mar, in§ ^^reic. 9^ad)

unb nadj eutmirrte fid^ auc^ ber SJienfdjcufuäucI unb nadjbem Sidjt !^erbei=

gefd)afft mar, rief ba§ gon^e an fomifdjeu älbmcntcn reiche (SrIcbniB, ba§

unter Umftänben tragifd) enben fonnte, allgemeine §eiterfeit ^eroor.

2lm 10. Stprit oerUe^en mir bie 1ati=@tation unb fut)ren burd)

ein bemalbeteS öügeltanb bi§ gum ©djafdiafluffe, einem ©anb^S'tiOcr, ber

unter anberen äaljtreidjcn S^ebeuftüffen gteidjcn £[)arafter§ audj ben 2:ati=

flu^ aufnimmt. 9ia^e an ber «Stetle mo mir ^ictten, faub id) on ber

9)iünbung eine§ trodenen 9tegcnfpruit§ in ben trodcncn ©djafdjaflu^, eine

fteine aber tiefe Sadje, meiere Sl'rofobite bet)erbergte.

S[m SKorgen be§ 12. überfdjritten mir ben SJiattoutfi^ unb ben

©eribe=(^tu§, fomie feit bem mir Sati üerlaffcn, gelju '^^^

(£d)afc^a, äJktbutfi unb ©eribe, am folgcnben Xage öier meitcre

©l^ruitg. ©er 2öeg mar abermals äu^crft befdjmerttdj unb öoller f^el§=

blöde. 2Bir btieben ben Xag über am S!Jfat(outfi=ghiffc, meldjer tt)citmeife

bie öftüdje ©renje jmifdien bem 3J?atabefe= unb S3amangmato=9fieid)e bitbet.

(grütjer mar e§ ber 3;atiflufe.) @ro§c§ Sntereffe bot eine boppcite 9teif)c

öon f)ügctn, bereu g^orm halb fegeiförmig mar, balb mieber förmlichen

§ej:gebern gtid). Söir überfdjritten am nädjften, einem fct)r ^ei^en 2:age

9JJorgcn§ ben ^utfe:=^t)ani unb ben Sott)[af()ane=gIu6 unb lagerten am

Ufer eine§ brittcn mit 9lamen ©oque. ®a mir üor ung eine mcitc, maffer=
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lofe ©tredc f)attcn, ftturben I)ier bie ßugtl^iei^c met)rmal§ gettänft.

SBeg führte nunmehr an ber ^ette ber @eru(e=§ö^en öorüber unb über

bret 9?egenfpruit§ unb jpäterljin an ben ©crule=3?it)er, ben ton gegen

9)?ittag übcrfd^ritten, gegen ©üben unb ©üboften crfjob ficf) ber ^ö^enjug

ber 2:fc^opo6erge, bereu ^öcf)[te ^u)3pen am 9^orb= unb ©übenbe Hegen.

S(m 16. erreicf)ten n^ir ba§ %i)al be§ ^alati'rf)tüc=5fufie§ unb über=

frf)ritten am jetben Xüqc auä) ba§ %f)al be§ SotfanefluffeS. ^ä) glaube,

ba§ fid) beibe O^Iüffe am g^u^e ber X)d)opo=^öi)cn üereinigen unb am nörb=

lid^en Stbfiange berfelben tl)ren 2au[ gemeinfam fortfe|en. ©icSotfane %nxti},

eine ber jcf)mierigften auf bem Söege öon ober nad^ bcm 3RatabeIe=^2anbc,

mar einige Saljre juüor bei ben @(feubeinf)änb(ern unb ©(ep^antenjägern

burd) 5a{)ireid^e unb äu^erft fede Sömen berüd)tigt.

5lm 17. betraten mir ein §od)(aub, in roelc^e§ jatitreic^e 9legen=

lad^en eingebettet maren, öon benen jebod) nur brei im SBinter maffer=

f)altig finb unb bereu jmeite Semone§=^fanne genannt mürbe. 2(n ben

beiben letzteren fanben mir Somangmato=5Bicf)po[ten. Qd) mufe nod) ermö^=

neu, ba| mir üou 2:ati ab eine 3Jiatobc(e=S8eg(eitung erf)a(tcn t)atten, meiere

3- md)t geringen Kummer unb ©orgen einflößte. 2tn ber legten Sac^e,

2;fd)afani genannt, fdjlugcn mir unfer 9iad}t(ager auf; i)kx erful^ren mir,

ba| ©etfdiele bie in feinem Sanbe mof)nenbcn iSaffjatta befriege. ®a mir

fein SBitb erlegen fonntcn unb unferc üou STati mitgenommenen Sebcn§=

mittel gur Df^eige gegangen maren, mürbe eine§ ber 9leferoe=3ugtf)iere ge=

fc^tadjtct. 2Bir überfdjritten "^ierouf ben Samani unb famen in ber 9?adjt

bi§ an ba§ Ufer be§ fanbigen äRatjalapfi-g^uffeS.

2(m früJ)en SKorgen ^)aü^n mir ben öft(id)en gufe ber S3amangmato=

§D:^en crreidjt unb jogen nun nad^ (Sdjofdiong. (Sin ^§eit be§ Trupps

blieb jurüd, ba c§ f)ief3, baj3 in ©d)ofd}ong ba§ ®ra§ burc^ bie an^al=

teube SDürre förmlid) abgebrannt fei unb bie Cluelleu be§ ®d)ofd)OU fo

menig SBaffer lieferten, ba§ fte faum ben S3ebarf ber S3emo^uer bedien.

SfJac^bem un§ 3- üertaffen, meld)er au§ gurd;t oor ^i)ama bie 9fiid^tung

nacf) bem Simpopo ju bcu S)amara=@m{granten einfd;tug, jogen mir ba§

grans SofefSt^al aufmärt§ unb erreichten uadj einigen ©tunben ©c^ofc^ong.
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XV.

Ilüriircifc naclj bcn l]?iamantcnfclöcnu

2(iifimft in @df)ofc^ong. — Sf)ama läßt 3- oerfolgen unb üerurtfieilt i[}n. — 9(ufregenbe

SJarfiridjten an§ ber Kolonie. — Slufbrucf) nad) Süben. — i)JJod)nri. — S)er Ärieg bcr

33atf)at(a'g gegen bie Safioena. — ^d) erftelje gmei junge Sölden. — ©in Sotnen*

9I6enteuer SBan SSifjoeng. — ©berwalb befndjt mirf). — ^oubert? See. — §ouman§

S3(et). — 9[nfnnft in Simberfet).

9iüdreiie und) bcti S^inmantcnfelbern.

Sou metuem guten gi'cui^'^c

SKacfcnjie auf bal §erä(icf)fte auf=

gcuonnncu, luu^te id^ abermals

fein ®a[t fein; um meine @r=

I)ohtni] gu befdjfcnnigeu, lub er

mic^ ein, fo lange bei iljm ^n üermcifcn, al§ er fetbft nod) in ©djofdpug

üerblicb. ©einer ©aftfrcunbid^aft, fon^ie ber bei §errn Senjcn in Sino=

fana genoffenen banfe id} gum größten 'Jfieile meine ©enefung. SH§ id)

lüieber jnm erften 9J?aIc ein ©tüd orbcntlid) jubereiteteS 33rob genießen
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fonnte, fam ic^ mir luic ein mäd)tiger öerri'c^er oor, ber jebe feiner

Jaunen befricbigen tiermag.

S(I§ icf) am Jage meiner SInfunft mit SBeftbeec^ Sl{)ama 6e)ucf)te,

überrofc^tc er ben (enteren mit ber 3^rage nad^ 3- ^f)oma mor baöon

genau unterricfjtet, baB er mit uns gereift mar unb ha ^a(f SBeftDeec^

feine SBiberrebe, er mu^tc gcftc^cn, baß 3- S^üf) DJJorgens ben SSagen

üerlaffen f)abe. 2tm felben S^acfjmittoge nod) fanbte ber 5lönig beroaffnete

SKannf^aft aus, um 3- einzubringen, tod) bieje telirten fpät am 2(benb

unüerric^teter ®inge §urücf, worauf ber ^önig Sßerittene augfanbte, um

bie ©egenb bis gegen ben ^I)ama=8al§fee burcf)forfdjen gu laffcn.

2(m SJ^orgen be§ 22. fe^rten fie mit bem glücfitigen juriicf, beim

S)urrf)ftreifen bes 33uf()t)e(bts maren fie oon bem ©cf)eine eines flcinen

j^euerä angezogen morbeu, fie ließen i^re ^ferbe jurücf unb näherten ftc^

fo leife, baß 3- ^i-^" feinem ^teooltier ©ebraucf) machen gu fönnen

übermättigt tt)urbe. Qum Könige gebradjt, jeigte fid) 3- über feine @efangen=

ne{)mung fef)r aufgcbradjt. S)cr Äönig aber {)ie(t i^m fein Serge^en üor

unb üerurtf)eitte it)n ju einer ©clbbuße tion 100 £ ©t. unb a(§ fic^ ber

3?crurtl)eilte cntfdjulbigte, ba§ er biefe (Summe uidjt befäße, ontroortete

5l^ama, »ici) iveiß )X)oi)i, baß Su ^ein ®efpann fammt Söogen an 2S.

üerfauft f)aft, er mu§ für ®id) bc^a^fen, ha er nod) ba§ ®elb fd^u(bet.<=

Die mitgefommencn 9J?atabetc brad)tcn einen S3ricf Sa Sengula's

an ^f)ama, lueldjer bicfen einlub, gemeinfcf)aft(id) an ben ^räfibeutcn ber

2:ransoaar=9iepub(if unb Sir i^enri) S3art(e, ben®ouoerneur ber Sap=6o(onie,

bie 33itte ju ridjtcn bem Vorbringen ber Damara=©migrantcn @inJ)aIt ju

gebieten, 'äm 22. mürben ^mei §önblerge^ilfen tion bem Könige in

öffentlicher St|ung ju je 10 £ St. Strafe üerurtf)eitt, med fie cor i^ren

ouf3crt)alb ber Stabt licgenbcn (Se^öftcn in bctrunfenem 3wftfin^e ouf=

gcfuuben mürben. »SSenn 3f)r @udj fd}on nidjt enthalten fönnt,« fagte

Ä^ama, »fo tf)ut e§ innerl^alb (Suerer 2öof;nungen ober SBägcn, um

nidjt meinen Scuten ein böfe§ ,S3eifpie( gu geben.«

2lm 24. reiften meine ©efä^rten nacö bem Süben ab, mäJirenb id)

mit 2Seftbced)'§ SBagen, ben er tior ber öanb nidjt benötf)igte, nac^bcm

er bas Slfcnbein baraus entnommen, in Scf)ofc^ong im öaufe meines
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i^reunbeS fßladcn^k jurücfbtieb. 2lm 25. unb 26. füf)(te icf) mid^ teiblidC)

XDO^i unb i)telt im ^ofraume 9iet)ue über meine ©ammhmgen, öon

meld^er ber üon einem :3agb5uge am Simpopo äurücEfef)renbe 5^apitän ®.

ganj entjücft [ein fc^ien. @§ freute mic^, mit bem Könige bereits o^ne

SDoImetfc^er in ber ©etfd^uana plaubern gu fönnen. 3n ben Stbeubftunben

üerjeic^nete ic^ meine @rlebni[fe, mäfjrenb mir S^eö. SJJacfenjie mieber

SntereffanteS über bie ©ebräuc^e ber Samangmato'g mitt^eitte.

Stm 4. tarn ber (S(fenbeint)änbter ©f)clten oom 5R'gami=@ee qu unb

berichtete üon ber ©efangennal^me be§ S)amara=@migrontenfü!^rer§ SSan

Qt)l burdj bie ®Qmara'§, [omie ba^ eine §orbe ber SKafoIoIo, bie fid)

au§ ber früheren S^^iebermelelung be§ (Stammes gerettet unb l^eimlid^ am

^Efcf)obc ouff)ieIt, öon ben mefttic^cn 33amangtüato'§ oernid^tet morben fei.

®a id) mic^ am 10. etmaS iüo^fer füi^Ite, beftieg iä) ba§ ^lateau auf

metdjem ber cntfdjeibenbe Ä'ampf gmifc^en ©ef^omo unb feinen SSerbün^

beten, ben DJJafalafa'g einerfeitg unb Äf)ama anbererfeitS ftattfanb. Sdl

fanb nur ein einziges ber üorgefunbenen ©fetete ber 3D^afoIafa'§ für

meine «Sammlungen brauchbar.

S(m 13. fam burd^ bie eingebornen ^oftboten bie i)tad)rid^t, ba^

in ber 2ran§oaal='^|5roöin5 ämifd)cn ben S3oer§ unb bem @ingebornen=

Häuptling Sefofuni S^rieg au§gebrod)en fei. 9Son Sl^ama aufgeforbert,

übernaf)m ic^ bi§ jum @nbe meinet Slufent^alteS in (Sdiofc^ong bie S3e*

t)onbtung ber ficf) melbenben franfen ©ingebornen, mobei mir bie beiben

§errn 9}liffionäre getreutid) beiftanben unb aud) bie nöt^igen 9J?ebica=

mente lieferten.* 5(m 15. fanbte ic^ einen SSeric^t an Sorb ®erbt), bem

SRinifter für au§märtige 2tngetegenf)etten (55ro§britannien§ , über bie

Stlatierei im 9Jiarutfe=9fieidf)e. Qn ben folgenben Stögen famen ^öufige

9^ad)rid)ten oon ben ©raufamfeiten, ttJe(d)e öon ben beiben im Sanbe

Sefc^ete'S fricgfüf)renben 5Xt)eiIen, ben Safroena'g unb Saf^atta'ä, ausgeübt

morben rtaren. SCnfangS maren bie 53ofn)ena'§, bann bie Safi^atla'g jum

Singriff übergegangen.

5(m 24. mürbe in Sdjofdjong bie Soguera an ben ajfäbc^en öor*

genommen, mie Mjama mir oerfidierte, gum legten SO^ale. Sn ben erftcu

* $8on über od)täig Staufen tuaren me^r aU fiebäig mit SucI behaftet.

29*
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Sagen be§ Sunt begann grennb SJfacfcnjie SSorbereitungeu feiner

Ueberfieblung nac^ Äuruman, rcof)in er bernfen ttjorben roax, um ein größeres

Seminar ju grünben. (So tt)eit meine f(f)n)Qd;cn Gräfte J)inreid)ten, fuc^te ic^

ii)m bei feinen Strbeiten ju Reifen. ®od) bic Slranfenbefu(^e mä{)renb ber |ei§en

3eit t)erfd)(ecf)terten meinen ^uftö"^ unb ic^ faf) mic^ gejraungen, ^lf)ama

gu erfud^en, mir ein ^ferb gur SSerfügung ju fteüeu, mag er aud) tf^at

2Bäf)renb biefeS 2Iufentf)alte§ in «Sc^ofc^ong erfuf)r id^, bo| 9)?atfd)en9

unb anbere 33etfc^nano=§öuptnnge am redeten Simpopo=Ufer rao{)nten,

o^ne bie Ober{)o^eit ber 2:ran§t)ao(=9iepub(if anjuerfennen unb ber 2im=

popo beSl^alb nidjt oI§ iJiorbgren^e bicfc§ £anbe§ ongefef)en merben fönne.

'äm 13. fom bie 3iad;rid)t, ba^ bie 93af^otla bei i^rem Eingriffe auf

3JJoIopoIo[e, bie §auptftabt ber 93ahx)ena'g, gefcf)(agen morben maren. Sm
Kampfe !^attcn bie ^interfaber ber le^teren ben 5(usfd)(ag gegeben.

2(m 21. üerüefeen mir ©(^ofc^ong; unfere Äaramane beftanb au§

fieben SBägen. 2(u§er mir unb §errn SJZafen^ie reiften aud) öerr ©epi)run

unb bie beiben äJJiffionöre S^ompfon unb §elm au§ bem 9iJJatabe(e=2anbe

mit, benn bie .'perren I^atten in 3JJoIopoIofe eine Sonferenj abjutialten.

'än ^f)ama'§ ©aljfee mürben mir noc^ burd^ einen 5Ibfc^iebsbefud^ be§

Königs Äf)ama beehrt, er fonnte nic^t um:^in, noc^ einmal meinem greunbe

SOJacEcngie, bem ältanne, bem er fo üiel ju üerbanfen {)otte, bie §onb ju

brüden. 93ei biefer @elegcnt)eit fanb er met)rere StBägen eine! §änbler§

»or, ber buri^ fein Sanb nac^ bem SD^atabele^Sanbc jie'^en raollte. Ä^ama

geftattete bie§ jebod) ni^t unb jmang ben 9J?ann ^ur SRüdfe^r nad) bem

©üben, med bcrfelbe ein 3a§r juüor gegen beg SJönigä SSiöen im Sanbe

©ranntmein berfouft t)atte.

SBegcn SBaffermangct mar unfer meitcrer 3^9 ^'cn Simpopo

rec^t befdimcrlic^, ftatt i^n mie gemö^ntic^ ju freujen, umfufjren mir

ben ©irorume, um bem ermäf)nten tieffanbigen 2BaIb an biefem i^Iuffe

auSjumeic^en. ßurje Qcit juoor l^atte im glu^t^af ein £öme in ber

?iad)t ba§ ^ferb be§ Säger§ ^rade gctöbtet, mobei einer ber fdjmarjen

S)iener einen Od)fen für ba§ 9?aubtf)ier anfa^ unb biefen aud) gtüdüc^

erfegte. SlbenbS am 23. famen mir an ber ^Rotuan^^äl^ünbung an unb

blieben bi§ jum 26.; ic^ lernte l^ier auc§ ben Stfrifareifenben, Kapitän
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©raubt) fennen, ber nac^ bem ä)?atabele=2anbe reifte unb jpäter bem

^yicbcr erlag.

2ßir gogen mm ba§ 2impopo=X[)oI aufiüärtS, bie ©eteife, tt)cld^e

nur etuige SKoIe, ba§ le^te SJJal tüot)I üor 3a^reu, befa^reu iDorbeu fein

mocfiteu, njareu öu^erft fc^(ecf)t, tf)ctIlDeife tieffaubig, meifteug felfig. SIm 1.

unb 2. logerten mx an einer jener Socf)eu, njelc^e, lote f^on erwäf)ut, am Ufer

be§ 9?otuant) gelegen, öon Quetleu fott)ot)I wie öon bem ausgetretenen O^Iuffe

gefpeift werben unb fetbft bann nod; moffer^^oltig bleiben, nadfibem ber

i^iü^ fcf)on längft auSgctrocfnet ift. ®ie angetroffene 2acE)e mar älüonjig

9Jieter breit, t)unbertfünfjig taug unb entl^iett ja^Ireit^e ^x'iä)?. S)a an einem

ber SBagen be§ §errn äJJoifeu^ie ein Siab gebrocf)en mar, begab fic^ 9teo.

|)ept)ruu na^ ber naf)en ©tabt ber meftUd)en Saft)at(a, 3Koct)uri, um öon

jmei bafelbft raot;nenben ^änblern ein 9iab ju entlet)nen. 2lt§ mir am

3, 9Kod)uri errcii^ten, t)örten mir, ba^ bie Saf^atta SagS guüor öon

itjrem Ä'riegSgugc gegen bie 93afmeua'§ ^eimgete^rt marcn. Sie Ratten

fid) unbemerft ber §auptftabt SOZoIopotote genät)ert unb uad^bem fie

fedjje^u 9)?afatal^ari=§irten getöbtet, fid) ber beerben bemäd)tigt unb alle

Eingriffe ber 93afmena'§, bie §eerben mieber ju geminnen, gurüdgefd)Iagen.

®o erft erftanb ber ^önig ber Safmena'g oon bcn ^önblern einige hinter*

laber unb mit §üfe berfelben mar e§ enbtid) ben 33afmena'§ gelungen,

fo üiete S3af^atta nieber3ufd)ie^en, ba^ biefc bie geraubten |)eerben aufs

geben mußten. SSon ben gefallenen S3af()atta'g maren nur jel^n tobt, bie

übrigen oermunbet, allein öon ben SSermunbeten nur öier :^cimgefet)rt, bie

übrigen maren nac^ S8afmcna=(Sitte, tro^bem fie einen d)riftti^en Stönig

if)atten (©efd^ele), niebergeme|elt morben. S)ie Saft)atta'§ ftagten, ba^ bie

S3afmena'§ einige i^rer S^iei^poften überfallen, bie |)irten getöbtet unb

it)ren g^rauen §önbe unb g^ü^c obgefd^lagen t)atten.

®ie ©tabt ber 5ßaff)atta'§ fd)ien mir bie reinüd)fte 93etfd^uana=©tabt,

bie id) bi§f)er befuc^t f)otte. S)er ©tamm ber 5Baff)at(a'§ mar frül)er im

^ran§öaat=®cbiete anföffig, öerliejg jebod) ba§ Sanb nac^ ber SSefi^na!^me

berfelben burd) bie 93oer§ jum großen S^eite unb fiebelte fid) nun unter

gmei §öu^)tüngen al§ öftüc^e unb mefttidie S3aff)atla im Sanbe ©efd^ele'S

au. tiefer forberte nun öon if)nen mie öon ben 9Jfaft)ofi unb ben öattofa
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Tribut, ben fte ticrttjcigcrten. Tlodjmi breitet firf) an einer (Sattelf)öt)e

au§, ber Drt i[t üon einem ^)o^)cn SDorn^oune umgeben, bie ®e^öfte finb

anwerft rein gel)alten unb gut cementirt. 93i§ jum Sa^re 1876 ttjaren bie

Sat^atla unter ben centralen Setfdjuana'S ber einjtgc ©tamm, ttjelc^er

fic^ mit Xobafbau befd^öftigte unb beffen (Srtrögniffe in ben §anbel brad^te.

Sine if)rer §auptbei(^äftigungen au^er bem Sieferbau i[t bie ©erberei

unb Bearbeitung be§ Seber§ ju tierfct)iebenen 2trtifeln. ®ie 9D^et)rjaf)( be§

(Stammet fpricf)t i^ollänbifc^.

• Sd) erftanb ^ier üon ben Häuptlingen burc^ SSermittlung Sfteü.

9J?a(fen3ie'§ jmei junge Sömen unb »erlief {)ierauf SKoc^uri, um weiter

mä) bem ©üben, gegen Xfdf)uni=^fc[)uni, gu jielien, mäf)renb ficf) meine

tJreunbe, bie 9JHffionäre, nac^ SJJoIopotoIe manbten. '^d) fcf)ieb fc^ttjercn

§erjen§ öon i^nen, benn beibe maren mir [tet§ ma^re ^reunbe ge=

Wejen. S3on äRodjuri gelangt man nad; einer jmölfftünbigen ^^al^rt nad^

SKoIopoIoIe (etttja brei^ig engüjd)e Wdkn). 9'ioc^bem id) bo§ bettjolbete

%\)al be§ 9iotuant) üerlaffen, burd)fu^r id) in füböftlic^er 9?id)tung eine

gro^e @bene, xodd)c in g^olge i^reg ©atjgrunbeg nur fparüd^ mit ®ra§

bett)ad)fen mar. Stm 4. meine Steife fortfe^cnb, langte id) 9^ad)mittag§

in 2;fd)uni=3;fd)uni an. §ier Ijerrfdjte ford)e 2;rodenf)eit, ba§ man

über brei^ig g^u^ tiefe Södjer im g^elfengrunbc ber @pruit§ graben

mu^te, um auf SÖ3affer ju fto§en. Sd; f)ielt mid^ beg^alb md)t lange auf

unb jog mcitcr. SSä:^renb einer Üiaft am nörblid^en 2lbf)ange ber 'iTmarg^

berge entfprangen mir meine jungen Sömen. @§ mäl)rte me^r aU jmci

(Stunben, bi§ it^ unb meine Liener, jerfra^t unb mit jerbiffenen §änben

bie X^iere eingefangen ^^otten.

'äin 6. erreid)te id) bo§ bem Sefer fd^on befannte Sradfontein unb

fdf)tug üon I)ier ftatt ber fübmeftlid^en über Su^Sport eine fübüc^e diid)'

tung ein um nacf) Sinofana ju gelangen, mobei id) ouf bie garm 2eut)=

fontein gufteuernb, ba§ ^Suf^oelbt üon S^orben nad) ©üben burd)3og.

5luf biefem 9}?orfd)e bemerfte id^, ba§ ba§ 9}forupa=5tü§d^en üon S3u^§=

port fid) in einigen feicf)ten (Sinfenfungen üerlor unb nur nac^ fel^r

heftigen Ütegengüffen über bie @ra§fläd)cn ftrömenb ben großen 9)farico

errei^t. Qu biefem %l)ak nal)c an ber garm Seuüfontein am 9lorb=
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abfjauge be§ öftlid^en ^ö^enjugcg, ü6er )x>dd)c ber S3ut)§port=^aß füfirt,

trug [ic^ oor einigen Satiren ein SöttJcnabenteuer gu, tt)eIcE)e§ ic^ nod)

megen feiner Driginnütät unb Wtil e§ bem fd^on mehrmals ern)ät)nten

33an 3?i{ioen, einem ber Berüfintteften Sömenjäger juftie^, im ^otgenbcn

raiebergeben njitl.

3m Satire 1858 unternahm 9)Jt)n^eer San öon SSiljoen mit feinem

älteften ©ol^ne nnb einem |)oUänber mit 9^amen @ngeI6red)t eine Steife

in ba§ 93uf!^t)elbt. äJJan ^atte bie ©tetle, an ber gegemnörtig Seuüfontein

liegt, üertaffen, unb tuar ekn baran, ba§ untere 9J2orupa=^1t)oI ju freuten.

5)ie brei Säger ritten oorouS, benn bie SBägen belegten fid) äufeerft

langfam üoriuärtS. @ine nnmittctbor üor ifinen ben SScg freujenbc '!|3a(tot)=

tieerbe üerteitcte SSiljoen fein Sogbgtüd ^u erproben unb fo Derlie^ er

feine ©efätjrten unb iranbte fi^ re(^tg in bie 53üfdje. ®id) ouf t]unbert=

fünfzig ©diritte ben Stiieren be^utfam näfiernb, erficht ber Säger eine

gute ©etegenfieit, einen tüditigen ^attatjbocf anf§ Äorn ju nc^^mcn; iuät)renb

er eben ontegt, fdieint e§ i^m, ot§ ob er üon tinfS ^er einen auftauc^enben

©chatten mo^rne^men mürbe. Sn bem 9J?omente at§ er fidi umfielt, füfitt er

fid^ oon einem Sömen erfaßt unb fein (Sefidit in be§ Sömcn 9tad)cn. 2iefe

Sf^arbcn im @efid)te jeugen nod) ^eute für bo§ ftarte ©ebifi be§ 9?äuber§. @r

mar burd) ben ©prung bc§ mächtigen 9?aubt[jicre§ üom "ißfcrbc ficrabgcriffen

morbcn, ottein faum tag er auf bem 33obcn, at§ itin ber £ömc toStie^

unb batb ben tjor fid; baticgenben nnb if)n anfticrcnben SJfenfc^en,

botb ba§ rufiig ftel^enbe unb an bie ütcrfü^igcn ^Räuber ^iemtic^

gemöfinte ^ferb betraditete. Sn t^otge be§ '^alU§ 3Sitjoen'§, mar ber

©attetgurt geriffcn unb ber ©attet fiing nun an ben Hinterfüßen be§

^^ferbe§, ba§ üom geftürgten Sieiter etma "oier dJkkx entfernt mar. 9Zadi*

bem fid) ber 2i)me eine ^eit taug 9ioß unb üieiter bctrad)tet, fd)na|3pte

er ptö^tid) nac^ ber 93ruft begfetben, um itin baoonjutragcn, bod) SSiljoen

mor eben fo rafc^ unb oerfud^te mit feinem redjten 2trme bie 93ruft ju beden,

mä^renb er mit feiner tinfen §anb ben Sömen an feinem (inten D^re feftfiiett.

^J)a» Staubttiier erfaßte nun mit feiner unteren Äinnfabe ben 2(rm, mit

ber oberen bie SBruft. Sn biefcm für SSitjoen fo t)ert)ängni§öoüen 9J?o=

mente mürbe ba§ "jßfcrb fein Seben§rettcr. 'iDen ©attct an feinen §inter=
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fü^en a(§ unnü^e Saft fü{)(eub, baSfetöe aus, \o ba^ ber ©attcl

aufflog unb bie S3ügc( Hingenb oneinanbcrfc^lugen. S)a läßt ber Sörae

ben Säger fa{)ren unb ftiert ba§ ^ferb an, bo§ nun jum jn^eiten Wak
au§f(^Iägt, raoburc^ ber ©djnjangriemen rci^t unb ber ©attel gegen ben

Söttjen unb 3äger f)erabfoUert. ^DieS frfjien fetbft bem üerrocgencn Släuber

gu üiel. 9Jfit einigen ©ä^cn fprang er gur ©eite unb fteUte fid) etrca

äe!)n 9Jicter raeit beobac{)tcnb auf. 35i(}oen erffebt ficf) fofort unb ergreift

fein nebenon licgenbeS @ett)ef)r. 2)oc^ beim Slnlegen fü§(t er einen heftigen

©(fimerj im äRunbe. ®er Säger benft, ber Söttje l^ätte feine Sinnlabe

jerbiffen, unb ba er fürt^tet, ba^ il^m in biefem ^uftanbe ba§ Slbfeuern

be§ gelabenen SSierpfünberS eine nicf)t geringere S3ermunbung a(§ be§ 2ön)cn

Sife eintragen lüürbe, cntfdjlo^ er fid), nur im äu^erften ?iot^faüc baüon

@ebrau^ ju mad^en. S3on einer not)en §ö^e ^erabfommenbe S3aJ)arutfe,

tüeld^e bie gefä^rlid)e «Situotion (eic^t begriffen, jroangen inbeffen ben Sömen

burd) Iaute§ ©efc^rei jur 3^Iuc!^t. SSermunbert fa^en SSiljoen's ©efä^rten

biefcn über unb über mit Stut befubett fid) itinen näf)ern.

©cdi^uubgraanjig Xage lang lag ber Säger in %olQe feiner 33ruft=

unb Strmraunben barnieber, beoor er fein Sager oerlaffen fonnte. Sn

berfelben 9kd)t töbtete ber Söme einen üon äJioilo'S §irten, ber in einem

ua^en ©el^ölje motjute. Sn O^olge ber (enteren Unt^at tt)urbe er am fo(gen*

ben äJforgen öon einem großen Raufen ber 93a^arutfe oerfolgt, aufgefudjt

unb erfd)offen. S§ mar ein ou^gcmac^fener ^radimanetje.

5lm 8. erreid)te \6) Sinofana unb murbc ^ier öon §errn Senfen auf

ba§ {5^reunblid)fte aufgenommen. SSiet Q^reube bereitete mir ber SSefu(^ meinet

n)ert^en 3^reunbe§ (Sbermatb, ber meinet^atben öon ben fernen Set)benburger

©olbfelbern tiier'^ergcfommen 'mor, um mid^ gu begrüben. SBö^renb

meines ^(ufent^attcg in DJfoito, mo er §errn SenfenS freunblid^e 2tufna!^me

mit ber Pflege, bie er beffen ©ärten ongebei^en Iie§, entgalt, mar er mir

fe^r bel^ilflic^, unb reifte aud) fpäter mit mir nac^ bem ©üben. 2)er

§äuptUng 9J?oi(o mar geftorben unb fein D^teffe ^iopani üon 3}Jofd)aneng,

ber ber 2:ran§t)aa(=9'tegterung unterfte!)cnbe Häuptling ber öa^arutfe, St)ef

üon 9Koi(o gemorben. '3)en Xag nod) meiner Stnfunft, aU eben ein geräu*

miger 5läfig für mein Sörcenpärdjen fertiggefteUt mar, öerenbete bie Sömin.
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3m Oftcn ber Btcpublif luütfjete ber t'ampf, mhn [id) bic SSei^cn

im 9iQil;tI;ciIc befanben. 3IC[cnt{)aIben im S[Rarico=®i[trict tt)ie in ber

gongen StepuMif iDurbcn Sinitc, S3ie^ nnb SBägen conjcribirt, ttjogegen bie

3(cferbaucr fet)r murrten.

2(m 5. Stuguft langte §err SKadcnjie anf feinem älJarfrfje md)

^urnman ^ier an, onc^ |)err SöiüiamS fam üon StRoIopoIote, um mid) n3egen

feiner ©efunbljeit confuttiren. 2Im 6. enttoljntc idj meine oicr ^antbefi*

^(otberg bei 5Hiettontein.

jDiener %o, S^arri, SBuriüi nnb Xi'djufuru, bamit fic nod) bem 3ombcfi

jurüdfcfjren fonnten unb um mic^ it)rcr §itfc aud) auf bem näc^ften 3uge

t)erfid)ern, gab id) me^r aU i()nen gebüljrte. ^urd) |)errn 2Bct)rmann,

einen unter ben öftlidjen 23af^atla'§ mol^nenbcn äJJiffionär, erfuf)r id),

ba^ i^re ®tabt gmci ©tuubcn mefttid) öom großen äJJarico am nörbüd^en

2tbf)ange gelegen, SJ^elorane, unb ber |)öuptüng ber meft(id)en 33aff)ot(a'§

2inf(^ l^eifse unb ein ©oljn ^!^amanani'§ fei. 33et)or nodj meine ®iener

nad) bem Diiorbcn abgingen, benü^tc ic^ meine geringe ^enntni| ber
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©enanfa unb bcr ©ciuto=(Serottc=®prad)c, um einiges über bie ©etonga

(jiüei meiner Liener roaren 9JJatonga'§) ju erfahren.

Um mir jur 9iücfrciic nadj bcn 'J)iamantcnfclbent einiget @e(b ju

ertrerbcn, übernaf)m icf) bic 23c^anbütng mn Sranfcn. Unter meinen

Patienten bcfanb fic^ aucfi ein §änbter ber burd) 2Be[tbcecf)'§ eminente

9ioffcIcnfcrfun[t aug bcm SBagen gcmorfen morben n^ar unb fi(f) arg be-

fdjäbigt l^attc. 'Und) bcr Ijodänbiic^e, allgemein bcüebte ^rebiger be 33rie§

befanb fid; unter meinen 5lranfen, beffen .^p'-'ifui'S "lii^ unter ber f)ot(än=

bifd)en Scüöifcrung be§ ®i[tricte§ tticlc 5^^""^^ crmarb. 'äm 19. ®ep=

tember erf)ielt id) Don Sorb 'iScrbQ eine freunbfic^e SIntroort auf ben i|m

üon ©c^ol'djong qu§ gefenbeten 53eric§t über bie Sflaüerei im 9)?arut)e=

Üici^e. 2(m 24. üerliefe id) Sinofana, fdjüig üon ^ier nad^ SKamufa

bcn fürjeften 2öcg ein unb berührte CoiftfiuijenS erjreidie ^axm fornie ben

füblidjcn 2l^ei( ber meftlic^cu ©renje bei äRarico^^iftrictes; ber 2Beg auf

biefer ©trede bereitete unl ob feiner felfigcn 93efd}offen^eit ungemeine

@d)mierigfeiten.

Sei meinen ffcineu 5Iu§f(ügcn in ber Umgegenb bcr g^arm Torn-

placc am DJcoIapo fonb ic^ aud) bcn oom ©igcnt^ümer besfelben ermö^nten

gelfenfee (5oubcrt=(Sec), tvo^)^ ber ficinftc in ®üb=2(frifa, ber in einem

tiefen, etwa Ijunbcrt SDcctcr langen unb ctma über fünfzig 9Keter breiten

gclfentod^e liegt; fünf 9J?ctcr oom Ufer betrug bie SBaffertiefe circa jjuei^

unboicrjig 5D?eter. Saut 5(ngabe be§ g^arm=@igcntf)ümer» ftanb ba§ Söaffer

in ber Siegcngeit bi§ ju P/a SJicter t)öf)cr; berfelbe glaubte audj, ba§ ber

©ec mit bem na^e oorbciflicBenben, boc^ tiefer (iegcnbcu SOcoIapo com=

municire. Sd) bcnfe, ba§ bie unteren greifen ou§ bem l^arten grauen

^atfftein beftcl^cu unb bcr fteine ^^elfenfce am ©runbe jal)lreici^e ©rotten

unb §ijlE)Ien befi^e unb aud) au§ biefen gefpeift roirb. ^ie fteiten (Reffen*

inänbe maren üon IjcIIroftbraunen großen Slüppfc^Iicfcrn, 5<^(fentauben,

©taaren unb jafjtreidjcn 93ienen bcüöffert. §crr Soubert bereidierte meine

Sogbuoti^en mit mel^reren fe^r iutereffanten Sagbbegeben^citen, barunter

brei Söttjcnjagben. 9n früf)eren Qdtm fd)ienen Sömen, namentlid^ bie

mä^nenlofe 2Irt fid^ äu^erft ^a^Ireid^ am äJioIapo aufgcf)alten ju ^aben.

§err Soubert foraic anberc garmcr be§ S[)iotopo=2^oIe» flagten über bie
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Sre6s)c^äbcn ber 2:ran§oaoI=9?epu6U! unb gaben mir mit Soubert, beni

gelbcornet an ber ©pi^e, bie SSoümad)t, bei ber englifc^en ^Regierung bie

2(nnefion be§ 9KoIapo=2^a(e§ ju beantragen. Sie ftagten namentlich über

bie raiüfürücfie §anbt)abung ber ©efe^e, ioroie, baß bie 9?cpub(if fie gegen

bie 53aro(ongen nic^t ju fc^ülen oermöge, narf)bem fie juoor donceilionen

jum ^tii^niinfauf unb jum 2(nfauf oon Sanbgebieten ert^eite, rceldje nic^t

i^r, fonbern ben 33aro(ongen angehören.

S(m 30. aufbrec^enb, gelangte ic^ nacf) einer furjen ^ai)xt ber

oon meJ)reren g^amilicn beroo^nten g^arm 9?ietü(et), ipät 9'lad)mittag5 nac^

ipoolfpntcin. grüner eine garm, ift es jeöt eine 9lieberla)fung üon 33aro^

longen unter bem Häuptling Sßatfabe; ber Stamm würbe auä ber Um^

gegenb üon '!|5oticf)ef[troom ^iel^er angefiebelt. §ier toax and) §err Sanfen

als üJiitglieb ber §ermann§burger SCRiifion tfiiitig, bod) gehörte ber größte

%\)cü ber 33eüölferung bem rae§lei)omicf)en SefcnntniB an. Sine in biefer

©egenb 2:age fommenbe Cluelle entipringt aus einem ber tiefen 2öcf)er

be§ fiartcn grauen Äalf fteine^, in ber Umgcgenb ftieg ic^ and) auf einen tiefen

fleinen ^elfenmei^er, ber fi^ burcf) eine fdiroimmenbe ©rasinfel auSjeic^nete.

9^od^ am felben SIbenb üerüe^ id^ bie Sarolongen (Stamm ber S3a=

9lapulanen), meld)e fleißig ben 2(cferbau betreiben. Tie 9ieife in ben

folgenben ^ogen bis an ben öart§=9iiüer, ben wir eine 2agreije oberhalb

SJJamufa über fd) ritten, füf)rte burc^ bie milbreid}en' Cuagga=Sbenen. 5)as

@ra§ tt)or niebrig, bie ©egcnb ^iemüd) troden unb in x^oIqc beffen bag

Söilb, ba§ fic^ in raaffer^ unb grasreic^ere ©egenben gurüdgegogen, feltener.

SCie Duetten be§ SD^aretfane^^^tuffeg berüf)renb, fonb id) bie feid)te %i)aU

nertiefung jiendid) rcid) an 9Jieberroa(b. 2(m 1. longte id) bei einem

großen Safjfee an, ber äJ)nUd) raie ber 3J?offat=See Don SBaffergeflügel

reidjlic^ belebt raar. Seiber erfranfte ic^ ^ier abermals am gieber unb

fo roar ic^ ^ier foiüo^I om Äalüert§= wie on einem na^en groeiten, bem

§etmor=Sa(5fee in ber Sogb nic^t befonbcrs gtüdlid).

2tm 4. ^f^ooembcr weiterjie^enb, befud)te id) ben ©ann=SaIjfee, an

beffen Ufer einige 53ocr§ in üußerft ärmlid)cn ^^er^ältniffen öon ber 3agb

unb öom Saljgewinne lebten; an ben folgenben 2agen paffirte ic^ ben

9J?adenäic= unb Sioingftone-Saigfec unb langte nad) einer me^rftünbigen



460 9iücEreiie nad) beu S)iaiiiautenfe(beru.

f5of)rt über fiimpfartig aufgeiücidjtem 93oben Bei einem öon ^o^en S3in|'cu

umfäuniten 2öeif)er an, in beffen SJhtte ein tiefet ge(fenlocE) ju liegen

fcf)ien. Jüir un§ ber ©teile näfierten, ttjnrbcn roir förmlich üon beni

@efdE)rei betäubt, ba§ un§ öon feinen kfieberten Sertotinern toufenb^

ftimmig entgegenfcf)allte. ^d) glaube, e§ i[t ber einzige feiner 2trt auf

ben (Sbenen be§ .'part§=9lit)er unb SJJoIopo. SBir f(f)(ugen in gn^ei öer=

taffenen !^ot(änbifd)en Sogbfiütten, um met^e ringsum ein mafireS @clgatt)a

tion S(nti(open= unb @nu=Änocf)en erridjtet mar, unfer Sfiodittager auf.

^ä) bebauerte, ba§ mir jur grünbü(i)en Unterfucf)ung be§ ©umpfes ein

.^at)n fehlte. Sturer ben mannigfadjften ©umpf^ unb SBafferüögelti maren

e§ namentUd^ g^infen, metcf^e im Uferfd)ilfe f)auften; ein felteneS ©(^au=

fpiel brod^te ber 3tbenb taufenbe unb taufenbe oon ©djmalben famen

oon il^rer SageSfagb öon ben unabfe{)baren ©benen J)erangefc^märmt, um

bafelbft ju übernad^ten.

Hm 9. überfd^ritten mir jum erften Wal ben §artl=9?ioer, ber burcf)

Siegen angefdimollen, bie ®urd)fal^rt nic^t menig gefä^^rbete. ®en §art§-

9liüer entlang jief)enb, erreidjtcn mir am 10. äJfamufa unb am folgcnben

5;oge §ouman§=9SIet). 2öät)renb be§ 3)?arf(^e§ fing id) einen mäd)tigen

Sanbleguan. Sd) mürbe öon bem gormer ©. §ouman freunbüd)

aufgenommen; berfclbe mad)te mid) auf einige ^oöian=©feIete aufmerffom,

met(^e auf bem Stbt)auge gum |)art§=9'iiöer lagen unb erjä^lte mir folgenbe

3agbbegeben^eit. @r mar öor einigen 323odf)en öon öier §unben gefolgt,

auggeritten, um einige öermißte ©djafe aufjufud^en. er ^eimfe^renb

fic^ etma auf jmei SKeiten feinem §aufe genäl^ert l^atte, trof er eine

brei^ig ©tüd äö^rcube ^aöian^eerbe an. Xro| ber äRübigfeit jagten

bie §unbe fofort auf biefelben Io§, bod^ mürben fie öon biefen übel

jugeridjtet. 2öä!^renb fi(^ bie meiften 3(ffen auf 33äume flüchteten unb .fo

bie |)unbe jerftrcuten, marfen fid) einige ber größeren Siliere gu glei(^er

ßeit auf je einen §unb. ®er unbcmaffnete g^ormer fprengte nun mit

bem ^ferbe auf bie Stffen ein unb trennte ba§ ftörffte 9}?önnd)en öon

ber Xruppe. Stuf biefeS he|te er fein« mutf)igen öier §unbe, bod) ber

Slffe raarf fic^ bem öorberftcn fo gefd^idt entgegen, bo§ er i^m mit feinem

furchtbaren ®ebi^ bie ^'c§Ie aufriß. 3m näcE)ften 3)comente tjattc ber
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jmeite Stngreifer ein glei(^e§ ©c^icffal erlitten unb kibe §unbe waren

luenige Slugcnblide fpäter oerenbet,.bic bciben anberen, noci^ jungen §unbe

fucfiten unter bem ^[erbe ©cf)ul^. Sfnfgebrac^t über ben S5ertu[t ber

§unbe ciüc ber i^arnter fieim, beiuaftnete fid^ unb erlegte fed)§ ^^aöiane.

Seoor \(S) nocE) Don meinem ®a[tfreunbe fdE)ieb, tf)cilte er mir nocJ)

etnjaS über feine 2t6[tamnuing mit. ©ein Sßater ftammte an§ SJfedfenburg,

tvo er bnrd) Unöorfid^tigfeit ben Xoh ^meier feinem 9Sater angeif)örenben

9iennpferbe oerfcfjulbete. 3(u§ g^urc^t üor ber ©träfe öerlie^ er mit einem

Slanfmann^fdjiffe bie §eimat, fom in Sapftabt an unb fiebelte fici^ fpöter

l^ter an.

2(m 14. üerlie^ idj bie g^arm unb 50g meiter fübUc^ unb füb=

tt)eftli(f) nad) ber §aßmater=i5arm, n^etdie id) oon jafitreidien ^oranna'§

beüölfert fanb. Se näl)er id) ben ©iomantenfefbern fam, befto trüber njurbe

meine (Stimmung, ^d) f)atte fanm 2 £ ®t. im Vermögen, bagegen eine

©c^ulb üon 120 £ ©t. an §errn Senfen gu bejaJ)Ien, ol^ne ba§ id) je

^offen fonnte au§ bem ©erfaufc üon Söagen unb Od)fen biefen S3etrag

J)erau§äufd)Iagen, ba foId)e in ®iamantenfelbern bittiger al§ in ber

Srran§tiaat=9ie^)ublif erftanben werben fönnen.

Stm 20. langte id; in S{)riftiana an unb machte f)xn bie intcreffante

S3efonntf(^aft eine§ §änbter§ mit S^amen ©anberS, ber on ber tropifd)en

SBeftfüfte 2lfrifa'§ gereift war. 3)a§ ?^aat=9?iöertt)al nad^ abwarte äief)enb,

ftedte fi(^ am 23. bei mir ein neuer fieftiger j^ieberanfaH ein unb franf

erreid)te id; am 26, ^imbcrfc^,
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XVI.

Mtln ictstia* ^ufcntfiait in bcn l^iamantcnfclbcni.

SBieberaufnQljiite ber är^tlidieii ^|3rQji§. — SKein neue§ §eim unb fleiner S^iergarteu

in SSuItfontein. — ^fuöfteüung meiner Sammlungen im SSarietiesi=2;f)eQter ju tim6erle>).

— 2lu§flug \m% b.-r garnx 33eiie(§. - ®ie ©raoirungen ber Suid)männer. - ^tjänen
unb Srbferfeljagben. — Weine Srofdiüre über bie Singebornenfrage. — ^rrige 9(uf=

faffung berfelben in ßnglanb. — grnfte Reiten für bie Kolonie unb (i5riqnaIanb«3Seft.

— ajfnjor 2ant)on unb Gofonel Sffiarren. — 2iuibrucf) nac^ ber Klüfte.

5ßon allen 9)?ittefn enU

blö^t, traf ic^ jum öterten

Mak in ben ^iamanten:=

felbcrn ein. S^ac^ einunb=

jnjon^igmonatüc^er ^bm--

fen^eit üon benfefben fonnte

\d) mix bie Sdjmierigfeiten

nid^t t)er{)cf)(en, raelc^e ftc^

mir bei ber SBieberanf-

na:^me meiner ärjtli^en

^roji§ entgegenftellten, ic^

War neuerbingS faft fremb

gemorbcn unb boc^ bot mir

bie ^rajiä bie einzige @e=

legen^eit, meinen SSerpfIic^=

gingofnabe. tungen nodjäufommen. lln=

ttjillfürliff) regte ficf) in mir ber SBunfc^ jnr §er[tet(ung meiner erfd^ütterten

@efunbt)eit in bie §ctmat gurücf^ufcfiren. '3)er ©ebanfe, ba§ mir felbft ge=

fteüte Problem nidjt getöft ju Ijabcn, oerbannte jeboc^ benjelben Dorfäufig

au§ meiner ©eele. 3n biefer brüdenben Sage ent)d)fo§ icf) mid) ]d)on einige

Sage nad) meiner SInhmft eine 2tu§[teIIung ber gefammelten natur^ifto=

rii'c^en unb ct^nograpf)iid)en Cbjccte gu ücronftolten, um mit bem ©rtrage

berfelben fpäter bie ^eimreife antreten ju fönnen. Sa id; §errn SSerner

oon meiner Slnfunft in Slenntni^ geje^t ^atte, fanb fid) bie)er fdjon am
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erften STage au^er^alb ^imbcrle^ bei mir ein unb liet) mir unaufgeforbert

eine ©elbfumme, meldte e§ mir geftattete, bie geplante Slugftellung tn'§

SSJer! ju fe^en. ^sd) gog beSl^alb mit meinem SSagen md) Öultfontein, lüo

i^ einfaci^er unb ^urütfge^ogener leben fonnte. ßubem fanb fidj gerabe

ein einfame§ §äu§c()en in ber Sflad^baridjaft meines ^^reunbeg, ber, obmo{)t

je^t üerarmt, mir boci^ in meiner ^ranft)eit treue Pflege angebeifjcn lie^.

Dk gemietf)ete 2Bof)nung beftanb in einem au§ £e{)m aufgefuf)rten üier=

ecfigen ^iinmer, !f)atte einen einfadjen Se!^mboben unb mar mit ^itt^^^ed)

gebedt, meiere 93ebad)ung ben Slufentljalt namentüd) im Sommer red)t

unerträglidj madjte.

.f)ier ^attc ic^ nun meine Sammlungen untergebracht unb moljnte

mit meinem ^reunbe ©bermatb, me(d)er mir bie gan§e Qät treu jur «Seite

[tanb unb unter meiner 3hiffici^t bie SJfebicamcnte für meine '^ßatienten

bereitete. 2)a§ ©efdjid mar mir f)oIb, fdjuctter aU iä) e§ je ju I)offen

gemogt, oermef)rte fid) meine ^rayiS unb t)oh meinen DJfut^; mit einiger

SSeru^igung fonnte iä) in bie näd)[te 3ufunft bftden. 35or meinem §äu§d)en

ftanben bie Oiuinen einer bac^lofen 5tud)e, in biefelbe fteüte id) ben mit

§errn ©bermatb ju 2(n[ang be§ 3af)re§ 1877 gearbeiteten großen Sömen=

bet)ä(ter, luätirenb id) im Umfreife berfetben bie §öfci^en, 93el) älter unb

Sl'äfige für meine üierfü^igcn Zijkxc unb S3ögel errid)tete. Seute, bie ou§

ber Kolonie, ou§ bem Dranje^greiftaate ou§ bem XranStiaoIsöebiete ic.

nad) ben ©iamantenfelbern famen, üerfe^tten nic^t, meine jai^men X^iere

(bie meiften maren öoUfommen gejäf)mt) anjufeljen unb brad^ten mir bei

fpäteren 53efu(^en anbere fettene %\)kxc mit.

Sng fic^ im Sfl^re 1878 meine ^raji§ bebeutenb üerme^rt unb

g^reunb ®bermalb, mein Slpot^efer, alle §änbe tiollauf ju ttjun ^atte,

mürbe bie ^ffegc ber Zf)kxt jmei Sdimarjen übergeben, meiere e§ leiber

an Sorge unb Dfia^rung fef)(en liefen. S)ur(^ bie ©inflüffe ber SSitterung

famen manche ber 53ef)ä(ter, meldje id) fo gro^ mie möglich unb ber

£eben§meife ber X^iere angemeffen, conftruirt fiatte, gu Sd)aben. ©injelne

jl^iere entmid)en unb mürben oon ber ummof)nenben, freien fi^margen SSe^

üölferung erfcf)Iagen unb oergef^rt, anbere mieber niel^t rid)tig gepflegt unb

fo f)atte id), beöor id) bie ©iamantenfelber öerlaffen fonnte, me!)r al§
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ätüct drittel meiner ^^f(eg(inge Oertoren. Um bie großen, ba(b pi)ramiben=,

I3a(b tt)urmäf)n(icf) geformten Släfige für Heinere 3Sögc[ f)atte icf) @pE)eu

unb Sianen gcpflanjt, |o ba§ bie armen befangenen im natürüd^en Saub*

fc^atten gegen bie fenfrec^ten (Straeten ber afrifanifdien Sonne gefc^ü^t,

munter um^erfprongcn unb fangen. Xer befd)ränftc 9iaum geftattet e§

mir nic^t, meine jineifäfirigen Seobadjtungen an meinen (befangenen ^ier

mitäut^eitcn, id) mufi mid) mit ber ©pecification berfetbcn begnügen, ^ox

SKein §au§ in SuÜfoiUein.

SIttem muB id) meines Söraen ermähnen, ber mir ungeroö^nfic^ an^ängHci^

rcar, obirof)! ic^ i^n ber 33efud)e J)a(ber im Sliifige ^aften mußte. Cft

ftedte er feine S^orbcrpfoten au§ bcm Sliifige, um mid) ju umarmen unb

gab mir feine 3(n^ängüd)feit burc^ Siebfofungen ju erfennen. refufirtc

ein Offert öon 100 £. ©t., al§ er fünf SOJonate oft mar unb üerlor

iijxi fpäter, nac^bem er mic^ ba§ doppelte gefoftet. SI(§ ic^ oierge^n S^age

be^ufg ©eminnung ber getsgraouren ber Sufc^männer im Dranjc^^^i^ei»

ftaate rceilte, luurbe fein Ääfig nidjt gut gereinigt unb id) erfannte (eiber
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feine SobcSurfadje ju fpät. @r erlag einer Shnoniämie. Söenn er tt)äf)renb

feiner ^IranHjcit mi^ SufäUig auf meinem SOiogco üom Äranfenbefuc^e ^eim=

fe^renb, erDIicfte, fprang er fo plö^tid) unb unerhjartet auf, bofe bie Se*

fud[)er meines fletnen 2;t)iergarten§ auSeinanbcr ftoben, n)ä{)renb er \xd)

fd^on on bie meit üon einonber abftel^enben ©itterftäbe fd;miegte, um fid)

tjon mir ftreid^In gu loffen.

Sd) fjattc ©djofale, bie n^iebertjolt megtiefen unb U)ieberum jurüd^

tetirten, Springliafcn, bie fic^ ttie Säuglinge I)ätfdjeln tiefen, bodj fie

alle fonnten mir nidjt ben SSerluft meines jungen £i3men »^rinj« erfe^en.

eg mit ii)m fd)on ftarf bergob ging unb er nid)t md)x aufrecht ftcfjen

fonnte, fdjicppte er fotoie er nur meine «Stimme Ijörte, gegen bo§

@itter Ijin. Sd) ^atte in meinem Sljiergarten meiterg äRcerfa^en unb

^aoiane, Sget, 9to!^rrüf3ler, einen Soracal, äJianguften, bo§ fd)n5orj=meif3

geftrcifte SSiefel, Sd)abrafcnfd)afa(e, SSoIf§I)l)änen, ®pringt)ofen, 93erg=

f)afen unb ©rbcidj^örnc^en, geftreifte unb 33Iinbmäufe, ©^uppentf)iere, ©teen-

bod=, S)eufer= unb ©pringbodgagellen unb einen Mip^3fd)Uefer ic, üon

SSögetn nenne td) brei braune fübafrifanifc^e 'äbkx, einen ©d)0pfabler,

jmei Strten öon ©abelmeifien, Sftottjfalfen, fomie ©perberarten, ferner

©d)(angenablcr, broune unb fdjnjarje SlaSgeier ((iyps socialis), jtt)ei

Slrten Ui)u'§, D^reulen, Papageien, 9}JanbeIfröf)en, fdjmarje unb mei|=

gefdjedte Slräf)en, Sl'ernbci^er unb infectenfrcffenbc ©ingüögel, einen Xnian,

gifd;reif)er, t)crfd)iebene SBilbgänfe, einen ^elifan, einen Sc^(angenl)al§=

öogel u. a. m.

Snt Sänner bc§ 3at)rc§ 1877 mar ic^, mie fdjon ermäf)nt, im ©tanbe,

im SSarietieS=2;t)eater in itimberlct) eine Slu^ftellung meiner ©amm=

lungen §u oeranftalten. Sd) mufe gefte^en, ba^ mir biefe SluSftcIIung, fo

üiele grcunbe fie mir aud) fdjuf, materiell feinen ^^Ju^en brad)te, im ®egen=

tt)eite mid) in ©djulben ftürjte unb ic^ gcjmungen mor, um mir bie 2JJitteI

jur 9^üdfef)r nod) (Suropa ju oerfd)affen, neuerbingS meine ärjttid^e ^rajig

aufzunehmen unb bie ©efammterfparniffe be§ Saf)re§ 1877 ouf Stilgung

meiner SSerpftidjtungen ju üerroenben.

Dbgteic^ bie ©iamanten mieber im greife gcfunfen, maren bod) ber

anf)altcnben SDürre t)alber Sereaüen tfjcurer mie je; bat)er mar e§ mir

30*
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lüinfommen, ein tücfitigeä 9ioB al^ äiteitt^ier erraerben, roel^eS mir

biefelben ^Dienfte leiftete, al§ brei ober oier ^ferbe im Sa^re 1873. 2)ie

3unef)menbe ^royig im Sa^re 1878 ^atte meine @ciunbf)eit — bcnn ic^

bin bi§ je^t norf) immer fränfüd) gercejen — nic^t gebefjert, i'o ba§ ic^

in ber Qcit, mclc^er fic^ aüc meine Patienten bi§ auf jroei Sinber

bebeutenb monier füllten, bie ®iamantenfe(ber öerliefe, unb micf) für furje

3eit auf eine ber ^^armen in bem naf)en ^^reiftaate begab, too id) Dou

bem Sofiaer, §crrn 2Beffc(§, freunbUd) aufgenommen unb mir ein §au§

jur S^erfügung geftellt mürbe. Sluf bem ©ebiete biefer 'Qaxm fanb bie

fcf)ou öor mir oon bem ®co(ogen ®eorg @tom unb Kapitän SSarren be=

fic^tigten ©raüirungen ber S3ufcf)männer, roelcfie biefe auf S3erge§^ijf)en

anbracfjten.

Sm 5tu§fter6en begriffen, bemof)nen bie tiefte biefe§ 6tamme§ einzelne

X^eile ber Sop=SoIonie unb J)aben bi§ {jeutigen Xage§ ben ©inflüffen ber

(Sioilifation fidj ju entjiefien geraupt. Sinft bemofjuten fie felfige §ö^cu

unb bie §Df)(en an ben fc^roffen Slb^ängen berfelben in ber Sap=ßo(onie

unb im Dranje=5reiftaat. ©ie fd^eincn bie älteften 33emof)ner ©üb-SIfrifa'S

ju fein unb ein 2^eit berfelben ficf) mit ben oom 9iorben anbrängeubcn

55Qnt{)u=5fltniIifn 3" ^en 9J?afarmo'§, ein anberer Xfjcil mit ben noc^

früher au§ 9Jorbnorboften einmanbernbcn §ottentoteu oerfcfimoläen gu

f)aben.

9Sou if)ren ^el'icn^)öl)^en erfpö'^en fie ba§ SBilb ouf ben Sbenen unb

jagen c§ mit SBogcn unb ^feil. Stuf fo tiefer inteHcctueller Stufe fie aud)

ftonben, oermocf)ten fie e§, bie gelsmänbe ber oon i^nen bemo^nten öö^en

mit Ddermalereien — X^iere, @c|itbfröten, Seguane, ©erlangen unb

jlf)ierfämpfe, fomie ^Jämpfe mit ben fie bebrängenben S3ant^u'§, bie @e=

ftirne unb anbere in bie Slugen fattenbe Dbjccte barftctlenb — gu oergieren.

%i§> ba§ SBitb nac^ unb nacf) oon ben eingemanberten (Europäern erfegt

loorben mar, fliegen bie 33ufc^männer oon if)ren §öf)en fierab, um bie

beerben ber SBei^en ju erbeuten, melc^cg 35orge^en einen gegen fie er=

öffneten 35ernid)tung5fampf jur %olQe: f)atk. S)er roafire Sufcf)mann (es

gibt §u oiete SJiifc^tinge) liebt feine gelfen^ö^en leibenfdjaftlic^, unb ^at

er fid) aud) at§ ®icner oermiet^et, ober ift er, raie in früt)eren 3fiten,
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baju gqiDUitgcn tüorben, fo cntfliel^t er bei ber nädjften fid^ bietenbcn

©etegcntjcit, fttcfjlt ein <Bd)a\ unb eilt feinen §öf)en gu. gäUe treuen

2(u§f)arren§ bei i^ren ^J)ienft^erren finb fetten. 2Bar man bi§f)er gen)oI)nt,

bcm S3ufc^inann eine ber tiefften ©tufen im 9J?cnfd[jengefc^tecf)te einju*

räumen, fo mirb man bicfe SJieinung aufgeben, fobalb man feine Strbciten

näf)er fcnncn gelernt ^at.

^ein (Stamm in ©üb^Stfrifa bi§ tief nad^ Sentral^STfrifa !^at fo

üiet unb wal^re ^unftfcrtigfeit in ber 23earbeitung be§ ®eftein§ entmicfelt,

al§ ber 33ufd)mann. ©eine ®erätf)e finb fott)o^I au§ §0(3, Sein unb ber

©djate be§ ©trau^enei'g al§ aud) ou§ ©tein gearbeitet, ©eine ßangmeile

^)at er fid) mit @teinou§mei§eIungen üertrieben, bie abermatg

mit ©teininftrumenten auggcfii^rt mürben unb mit biefen feine

ureinfadjften SSof)nfi^e t)er{)errlid)t, feinen ^unftfinn bemiefen

unb fic^ SDcnfmöter gefegt, bie Stüeg Überbauern mcrben, ma§

bie übrigen t)ier lebenben ©tömme ber beiben anbercn füb^

ofrifanifd)en SSöIferfamilien, ber ^ottentoten unb Santlju,

geleiftet l^abcn.

®ie Zeichnungen in itjren §öf)Ienmo^nungen finb mit

üerfdjiebenfärbigem Oder, meift auf ©anbftein au^gcfüC)rt.

®er ©cotoge ©tom f)at biefen 5Irbeitcn befonbere 2(ufmcrf=

famfeit gcmibmet unb jafilreidie ßopien berfetben üerfcrtigt. ^d) Ijoffe

ouf meiner näd)ften ^^orfc^ungSreife nac^ Stfrifa bie größten (Sjemplare

berfetben gu erlangen, bie t)on ben §öt)en fierabgubeförbern mir bie§mal

au§ SRanget an nöttjigcm Sßerfjcugc unb ^Irbeitsfräften unmögüd) mar.

S)ie gefammtcn 33ufd)mann=Suriofitüten serfollcn in gmei (Staffen, unb

§mar in Utenfiüen unb ©teinauSmei^elungen. ben erfteren geljören:

©reicdige, pfeilfpi^artige ÄHefelfdjiefer 2c., mit benen bie Sontourünien

ber 3eicf}i'""9e" eingrabirt unb fonftige §au§orbeiten bcrfertigt mur=

ben, ferner 5ßefd)rcerfteine, meld)e an ba§ obere @nbe cine§ unten an»

gefo^Iten, jugefpi^ten 1 % bi§ 3 g^u^ langen ©tode§ anget)eftet, mit beffen

§ilfe epare SBurjetn ausgegraben ober maffer^ltige ©tetten aufgefd^arrt

mürben. Dft finbet mon ©teine mit nur tt)eilmeife auggefül^rter §öt)tung,

meldte mit §ilfe eines ©anbfdjmirgelS unb cine§ anberen @eftcinftüde§
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^erjuftellcn oerfucfit rcurbe. SSas bie ©teingraoirungen anbetrifft, fo finb

biefe an otelen §öf)en blos in gerablinigen ober in unjufammen{)ängcnbcn

fcfiiefen ®tricf)en ////// bargeftellte Dbjecte, an anberen jebocf) üollfommen

oulgenieiBelt. ®o(c^e ®tücfe gef)ören ben S3eften if)rer 2(rt unb tc^

glaube, ba§ bie öon mir mitgebrachten ac^tje^n ©raüirungen big jum

J)eutigen 2:agc Unica in (Suropa finb.

SSon ben au§ §errn 2BeffeI'§ ^^arm mitgebrachten Stücfen finb

namentücf) folgenbe al§ gute 3trbeiten heroorjuheben: Cbcrförper eineg

S3uf(^mann'g; Sufc^mannsfrau eine Soft tragenb; Sinfe So^le eine§

ermachfenen Sufc^mann'!; ©trou§ mit 9?eiter; @trau§ Don einem 9la§«

f)orn geftofeen; 9?oibo(i=®a3eüen; (S(anb=2Inti(open; S3untbocf=2(nti[opc;

Äopf einer ©emsbocf^Stntitope; ein @nu; ein Sftinb; ein Sc^afal eine

(Sajetle jagenb.

2öäf)renb meinet 2{ufentJ)aIte§ auf biefer %axm im iDeftIid)en ©ebirge

be§ Dranje^^reiftaateg gelang e§ mir, eine gro§e Slnjaf)! oon Sufecten,

SSogelbäfgen unb ^flanjen, ju ermcrben unb bettor ic^ noch 9^1^'

liehe @tötte oerließ, nahm ich, öon ben umroohnenben Farmern bagu

eingraben, an jroei intereffanten ^agbausflügen 2heil. 93eibe mürben oon

einer größeren 5tnjahl oon S3erittenen unb ©ingebornen ju gufe mit einer

SWeute unternommen, unb galten ber SSerfofgung ber geftreiften §^änen

unb Srbhöhlen=jrhiere. äJiein ^auptjroed babei mar, rcomöglich lebenbe

©ta^etfchraeine, (Springhafen unb Srbferfel ju erjagen. 'Sie erfte biefer

Sagben mürbe bei Sage unternommen; mir umftelltcn gu ^^ferbe eine

^elfenhöhe unb fanbten bie Treiber mit ben |)unben hini^uf, leiber Oer*

geblich, ^^nn bie ©t)änen hatten fich fchon geflüd^tet.

jDie ®egenb, in meldier bie gmeite Sagb abgehalten raerben foQte,

mürbe oon großen bebufchten unb mit jahllofen broblaibförmigen 2ermiten=

hügeln bebecften @ra§ebenen gebilbet, mciche ringsum, namentlich aber oon

Dften, oon mit ®ebüfch beftanbenen jjelfenhöhen umfäumt maren.

Seber ber on ber 3agb theilnehmenben ^'^'^n^fr ^^tte einige §unbe mit=

mitgebracht, meldfie bie ©pur ber ihre fohlen oerlaffenben Sfiachtthiere

aufnehmen follten. Sie oon meinen greunben für unferen Slusflug ge=

mahlte flacht mar unftrcitig eine ber reinften unb f(^önften äJ'ionbfchein-
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nöcf)te, bie ic^ in SIfrifa erlebte, id) ben Sag über entferntere

^öifcn ber ©raoirungen ber S3ufcf)männer f)oIber befiditigt l^atte unb anä)

am folgcnbcn 2age einen längeren 5(ugflug unternet)men tvoüte, Ue§ ic^

meinen stoppen ba^eim unb ritt ein mir üon meinem (Saftfreunbe geüe^eneS

^ferb, ba§ an bie ©egenb gemijtjut, mir beffere 5)ien[te ju leiften üerfpracf).

(änblid) lünrbe ba§ ^^^c" Stufbrucf) gegeben unb bie §unbemeute

jur 3[ufnaf)me ber ©pur angefeuert. 2Bir mocf)ten etma fieben SJiinuten

^ingatoppirt Iiaben, aU gu unferer 9te(i)ten am g^u^e ber |)öf)e ba§ §unbe=

gef)eut üerne!^mbar ttjurbe. 9J?it einem lauten »§urrat)!« fpornten mir

bie ^ferbe an unb aufmärtg ging e§ burcf) ba§ niebere ©eftrüpp, mobei

mir unferen Stennern bie 3^9^^ ff^foff anliegen liefen, bo mir bie oor

ung im @rafe gerftreut liegenben g^lfeubtöde nicf)t fe{)en fonnten unb bo§

3tu§meic^en i^nen überlaffen mußten. 2öir fat)en üor un§ einen fid) mäljenben

^unbefnäuet, in beffen 9)iitte jeitmeitig etma§ 2Sei^(icf)e§ aufgü|erte. @§

mar ein ©tac^elfc^mein, ba§ bie §unbe förmlicf) jerriffen Ratten. Unter

ben ©öuget^ieren !^at bie 5Ratur, abgefefien öon bem @tad^etf(eibe, biefe

3:^ierfpecie§ mit einer fo gebrect)Iicf)en §aut üerfe^en, bo§ ein 9?oubtJ)ier

beim ®ebrau(f)e feiner O^önge bo§ 2:^ier gu jerfteifd^en im ©tanbe ift.

^aum jur ©teile, maren mir l^erobgefprungen unb f)ieben auf bie ^unbe

ioß, tod) e§ rtar ju fpät, unb fo fiel ba§ ©tac^etfc^mein ben eiligen

iöofuto'g al§ 93eute gu. (Sin öl^nüc^eS ©c^icffat Ratten jmei anbere

©tad)etfc^meine, ein ©pring^afe unb ein fd)marjmei§ geftreifter SO'iäufe*

f)unb (bo§ fübafrifonifd)e ©tinftt)ier).

©ner frifc^en ©pur fofgenb, Ujaren bie §unbe nac^ ber Stttaque

auf ben ä)?äufet)unb in einem Sogen nad) ber §öf)e jurüdgegangen unb

ftie^en ouf ein Srbferfel (Orycteropus eapensis). SSon ben ^unben get)e|t,

trachtete fid^ biefe§ in ein (Srbtod) einzugraben unb !^atte bie§ fdjon tl^eil*

meife au§gefüf)rt, aU toit jur ©teUe gelangten. Sro^ ber oereinten 2lnftren=

gungcn unferer fdimarjen Liener entfam ba§ (Srbferfel nac^ feinem Saue,

nadjbem eS bie bei ber Slusgrabung befdjäftigten SJiänner mie SäUe bei

©eite gemorfen ^atte. Unter ben ift nnftreitig ba§ (Srbferfel

ba§ ftiirffte 'X^)kt. ©einer ©eftatt nad) (äng(id), matjenförmig, befi^t e0

lange, mäd^tige ^Jiögel an feinen ©dE)arrf)änben, bereu 2)?u§cutatur einzig
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in if)rcr 2{rt genannt lücrbcn barf. 2;em (änglicficn, irafäcntörmigcn Körper

ift ber flcijdjige, fcilförmige 8d;tt)anj eine befonbere (gtü^e. 3nt 9iot^=

füße gebraudjt i{)n ba§ Stl^ier jur Sßerttjeibigung, fonft nieift auf ber 5Iucf)t,

lücnn es in weiten Sätzen enteilt. ^ü6) bebient c§ fic^ feiner, wenn es

in [jocfenber Stcdung bie Xcrntitenfionfen aufgröbt, bcnn es ift einer ber

gröf3tcn fübafrifanifd^en 2ermitcnfrcffcr. ös befi^t eine fel)r bicfe, be=

borftete §aut, wddjcx ©djafalfänge wenig angaben fönnen; au^erbem ein

^aar lange Sanfdjer, mldjc i^m fef)r gu ftatten fommen. ber Solonic

bebicnt man fic^ ber §out, um barau§ bie furjeu, gebre^ten 2^oppc(=

riemen (©trappen) ju üerfcrtigcn, bie man ben 3it9tf)icren anlegt. Sturer

if)m fteden unter ben SSierfüßfern ben 2^ermiten namentlid) bas furj^

fdiwänjige ©c^nppentf)ier, bie 2SoIf5:^i)äne, bie 9J?anguften unb unter ben

S^ögeln befonbers bie ^iicbifee nad).

9lac^bem wir fo ben eigentüdien Qmd unferer Sogb nid)t erreid)t

f)atten, gaben wir jeben anberen SSerfucf) ouf unb ritten langfam f)eim.

?Iuf bicfcn SJiifecrfoIg f)in tradjteten ic^, fowic meine ^^reunbe, einiger

Icbcnber JJiiere f)abf)aft ju werben, ©s gelang mir aud), ^ö^Ireid^c S^ögel

ju gewinnen, oon benen jebod) bie meiften, unb barunter namentlich bie

Siebelfperlinge, ju @runbe gingen. 2(uf einem oon biefer %axm au§ untere

nomnienen Stusfinge erfpä^te ic^ in einem S^efte ber (c^tgenanntcn eine

an fünf lange Gobra. S§ gelang mir jebod) nid)t c^er ba§ 2:f)ier

gu erlegen, ots bi§ es üiefe ber auffliegenben alten !i>ügel getöbtet, unb

eine 9Jienge ber jungen unb @ier üerfd;Iungen I)atte.

Sie Qdt meines legten Stufent^alteS in ben '3)iamantenfelbern in

ben 3af)rcn 1877—78 war, namentlid) aber ba§ letztere, für ©üb=^2lfrifa

oon großer ^ebeutung. ^d) erinnere ben ßefer an ben ^rieg, ben bie

Golonic mit ben an if)rer ijftüd)cn ©renje, fowie @riquaIanb=2Seft mit

ben weft(id) wol^nenbcn Stämmen 3U führen f)atten, Slricge, weldie ba§

S^orfpiel gu bem Kampfe mit ben Quhi'^ bilbeten. 'änd) crwöf^nc ic^

ber Sinocrieibung ber 2ran§üaal=9lcpnblif in ben ^crbanb cngüfd^er

Gofonien. 9J?eine unmaßgebliche 9JJeinung ge^t ba^in, baß biefe ©reigniffe

für ben ganjen füblidjen %l)cil ^(frifa's oon größter Scbcutung waren,

nament(id) rüdfidjtlii^ ber Söfung ber Singeborncnfragc.
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Qd) erlaubte mir im 2(pril be§ Sol^re§ 1877 meine 5tn[icf)t über

biefen (Segenftanb in einer fleinen, fec^je^n Seiten jä^Ienbcn S3rofcf)üre:

»A tew words on the Native Question« nieber^ulcgen, unb bo fo

mandjeg, h)a§ i<i) in bcr[e(ben befprad), feitf)er in Erfüllung ging, rciü

id) fjier einiget barau§ bem 2efer oorfüt)ren. S3ef)anb(ung unb Söfung

bcr (Singebornen=^5rogc, weld^e einen Sßergleicf) mit ben 9Sert)ä(tnif|en in

(Süb=2tfrifa anjuftellen mid) angeregt, anbererfeit§ bie el^renüoHe Sfuf*

forberung f)eroorragenber SJJänner in @üb=2(frifa gaben mir 35eran=

(affung, meine 2tnficf)ten in jener S3rofd)üre bor5u(egen. 2)ie ©reignifje

bcr legten Sa^re bi§ gum ^ulufriege geigen un§ mol)!, bofe Sngtanb in

<Süb=5lfrifo, menn auc^ in anberer SBeife atä in 9^orb=2lmerifa, größere

(Srfolge oI§ anbere ©otonifatoren auf bem ^^^efttanbe Stfrifa'§ errungen §at.

3m Stügemeinen war bie S3e^anblung§meife eine ö^nlid)e; aUein ba§ ®in*

gebornen=(£Iement ift in feinem Sf)arafter oon jenem ^liorb^Sfmerifa'g üer-

fc^ieben, me§f)alb eine gleid^e Se^anbtung besfelben unmög(id) @rfo(g

üerfprec^en fonnte, umfomc^r, ba c§ namentlich jiuei S^orurt^eite gab,

meldje bie europäifcf)en Sotoniften bef)errfd^ten. 'Sa§ erfte berfelben fa^

in ben (Singebornen tro| if^rer angcirol^nten Safter bie unfcf)ulbig S3e=

brüdten; ba§ jmeite im ©egenfa^e tiieju erblidte in ben (Scf)lDaräen ben

SBei^en inferiore, faum menfcf)Iid) ju nennenbe Sreaturen. 3ene, meiere

eine gemäßigtere Stnfic^t l^atten, maren fomo^t ber Qai)i al§ i^rem @in=

fluffe nad^ bie ©cf)rt)ä(^ften unb meift ^^raftifcf) benfenbe 9)?enfd}cn, mi^t

a(§ jo!)rcIange D^ladibarn in ba§ Seben ber ©ingeborneu Ietd)t Sinblid

net)men fonnten.

x6) im Sa^re 1875 jene Srofd^üre fdjrieb, mar mir ba§ Se^tere

nid)t befannt, ic^ fanb erft fpätcr, bafe meine Sbee mit jener oielcr

erfaljrener Soloniften übercinftimmtc; fie geujann aud) f|)äter bie C>ber=

!^anb unb mürbe jur ©taatSraifon. @§ gibt in ©üb=§(frifa @inge=

bornenftämme, melct)e gegenmärtig in i^rer geiftigen ^Bc^ie^ung, in ifirer

Sluffaffung 2c. einem gemö^nUd) cntmidelten ^inbc au§ unferer SKitte üon

etma fünf bi§ fed)§ Sauren nicf)t unä^nüc^ finb. ©pecielle ßf)arafter=

@igentf)ümlicf)feiten ein^etner Singebornenftämme erftären un§ i{)re minbere

ober f)öf)ere 6u(turftufe äf)nlicf) tok @eifteg= unb @emütf)§anlagen bie
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Slinber einer curopätfc^cn ciDtüfirten jjamiüe untereitionber untericf)ctbcn.

®utmütf)tgfcit at§ S^oraf'ter^ug bei bcm einen, Sinn für 3nbuftric bei

einem jineiten, §ang jum ^iebftaljfe ober 9tau6)uct)t bei anbcren Stämmen

finben )xiol)l t^eilmeife in ber größeren ober geringeren ®e{)irnmaffe iJjre

©rflärung. ®ie Hottentotten, @riqua'§ unb Äoranna'g fönnen mir

fügüc^ mit Mnbern oergleid^en, meldte ficf) mißenloS öon itiren ©cfpielen

leiten laffen unb namentlich md) dkm ©(i^ernbcn {)a)cf)en. @bcn bc5=

f)alb märe e§ oerfefitt, ben fübafrifaniictjen (Singebornen o^nemeiterS bic

9iecJ)te eines ©ebitbeten einzuräumen, felbft bann, menn biefe ouf me(f)a=

nifd^cm SSege fid) Sefe= unb ©c^reibfenntniffe ermorben :^aben. 95on

größtem SBert^e fifieint e§ mir, tfjnen in einer leicht ocr[tänbtii^en, teicf)t

au§fü{)rbaren SBeife bie rit^tigcn S3egriffe ber 9Irbeit, ben Sau ber SSo^*

nung, bie Pflege unb @rnä{)rung be§ Äörperg, ben gelbbau, bie ^Sictijuc^t,

beizubringen unb fie babei ju unterroeifen, mie fie i^ren ^^ebcnmenic^en,

i{)ren ungebi(beten ©tammeSbrübern, onbererl'eitS bem SBeiilen gegenüber

ficJ) betragen fotten.

@iner ber furcf)tbarften geinbe ber Sioififation mar bi§ ic|t nod)

ber 2(bergtoube. Sdj bin ber Slnfic^t, boß mir benjetben auf feine anbere

SBeifc erfolgreich befämpfen fönnen, at§ inbem mir bie ©ingebornen 3üb=

§Ifrifa'§ fi^ i^re Sebensbcbürfniffe ofjne 3nanfprud)na:^me be§ oermeint=

liefen @influffe§ ber ^'^u^'e^^^^- S^etifcfie unb 9?egenbefcf)mörer geminnen

Ief)rcn.

3dj erlaubte mir, bie Üiegierung barauf aufmerffam gu madien, bafe

ben fübafrifanifdien ©djmargen eine anbere ^ufunft beoorftef)e, aU ben

Snbianern 9'lorb=2lmcrifa'§ unb ba^ man aus biefem ©runbe gemiffe

^reb§fc!^äben, mcld)e jene becimirten, oon t^nen fernJialten müffe. 3"

fofdien SJJaferegeln gef)ört bie Sefdjränfung ober bie Doüfommcne ©iftirung

be§ 93ranntmein=5ßerfaufc§ an bie ©djUiarjen in ben ßolonicn, fomie bag

ftrenge SSerbot, bo§ geuermaffcr nadj ben nad)bartic^en, unabf)ängigen

(Singebornenlänbern einjufüf^ren. Sinige ber ©tämme famen uns [d)on

je|t l^ilfretd) entgegen, inbem bei t^nen bie @infu{)r fomie ber SSerfouf be§

geuermafferg nid)t geftattet ift, unb idj füt)Ie mid^ glürflic^, fagen ^u fönnen,

ba§ gegenraärtig biefcS 33erbot menigftcnS in einem J^eite SIfrifa's gerni^
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gitm 3?Drtfjei(e ber buuflen 33eDö(fcrung rote bc§ iueiBen äJ?anne§ felbft

gur ©eltung gcfommcn ift. g^erner erlaubte ttf) mir, barauf fiinäulneifen,

ba§ fotüo^I bie 9?egicrung, aU aud) ber einjcfnc SBet^e im Umgange mit

ben üerfdjiebenen Stämmen bcn Sl^arafter berfelben, foroie jenen ber

Häuptlinge mo()( berüdfic^tigen müffe, ferner, ba§ bie Slnfut^en gemiffer

@ingebornenf)errfd)er um ©inüerleibung i^re§ @ebiete§ in ben S^erbanb

englifc^cr Sotonien äu§cr[t üor[idjtig aufzunehmen finb.

2Ba§ i^ barüber in meiner S3rofd)üre ertt)ähnte, f)at \\d) fpäter in

SSejug ouf ben 33at(apinen=^5ürften SJfanfuruan, ben 93afroeno=5Jönig (Sefd)ele,

ferner an ben ®amara'§ unb an ^f)ama, bcm 23amangmato=3^ürften,

rid^tig ermicfen; ic^ glaube oud; ba§ meine ©d)itberung be§ Suln-

ßt)arafter§ eine getreue mar. ^d) bin längft oon ber Stnfid^t abgefommen,

ba^, nad^bem bie Qühu^adit gebrod)en morben, Großbritannien feinen

ßolonialbefi^ in (Süb=2tfrifa todkx auSbe^nen foße. ^d) glaube, baß

ber ftabife 2(ufcntt)alt eine§ ober meJirerer S5ertrcter (Sommiffaire) an

ben |)öfen, fomie §anbet§= unb SoIonifation§=9Serträge mit ben ein=

gelnen unb mädjtigercn Singcbornenfönigcu be§ centraten ©üb=2(frifa unb

be§ füblic^en 6cntrat=5tfrifa für bie enbüc^e ®rfd)üe§ung be§ (£rbtf)etl§

bie beften ®rfoIge öerfpredjen, jeboc^ unter ber S3orau§fe^ung, baß ®c=

meiere unb äJiunition at§ §anbel§artifel au§gefd)(offen bleiben.

Sn (Suropa mar bi§I)er bie irrige 2lnfid)t Derbreitet, baß bie @ng=

länber in ©üb^^frifa atle§ 2anb gierig oerfd)Iingen, beffen fie nur i^ah-

l^aft mcrben fönnen. ®ie ©egncr unb 5?ritifer ber engtifdjcn SotouiaI=

poütif in ©üb^Slfrifa fc^einen jebod) nid)t ju miffen, baß in ben meiften

gätten bie betreffenben Sanbftrtd)e ben (Snglänbern formell üon ben t)er=

fd)iebenen ©ingebornen^errfdiern angeboten mürben. S3or meiner brüten

Steife fc^märmte id) fe^r für bie va']d)c Eröffnung einer §anbcl§ftraßc

nach SentraI=2Ifrifa unb backte bamatS, e§ fei bie§ nid)t anber§ erreidjbar,

at§ iubem ba§ ©efammtgebiet ämifchcn bem SSaal unb bem ^anibefi bem

engüfd)en ©cepter untermorfen mürbe, ©eitler t)a&en fi(^ meine Stufic^tcn

über biefe englifdje äRac^toergrößerung gcänbert unb id) meiß nun genau,

baß ©roßbritannien bie Stnnejion mehrerer fpontan angebotener Singe*

borucngebiete ou§fd)üig. SJieine 23roid)üre mar bamalS, eben am 93or*
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abcnbe mehrerer folc^er Sanbabtretung§=2In6ote üon Seite mehrerer

Singcbornenfüri'tcn, ge)cf)rteben roorbcn, unb barum glaubte tcf) bie 9te=

gicrung barauf aufmcrfiam madjm müfien, bie größtmögtic^fte 3^ornc^t

bobei beobad)tcn.

(So tieißt C5 in ben'clben: »2)a ie^en roir iüianturuan, ben fSaU

Iapinen=Äönig unb einen ber 33atIapinen=Stämme, ba ben Sarofongen^

Sönig 9)(ontiua u. 2t. öor uns. Sie gcfte{)en, baß fie uns anget)ören

rooücn, beöor roir fie jebocf) in ben 35erbanb um'erer Untertfianen auT=

nef)men, ftetten roir einige gr^gen: »Sit es @ucr eigener SSitte, 3^r

ftijnige, ober feib ^i)x bie 3(bgefanbten ©ures SSoIfe§? Cber ii't es bie

Uebergeugung, ju ber S^r beibe gefommen feib? 23arum rooUt 3f)r Unter-

tfianen ber Königin roerben? 33eruf)t btes auf innigen g^reunbfc^aftS'

gefiif)fen ben l)J?afoa"5 gegenüber, bie Sugüi^mans nennt? Cbcr ift bie»

roeniger ober gar nic^t ber goU unb gefc^ief)t es, rocit 3§r Suc^ Dor bem

anberen Stamme ber SSeißen, ben Soer§, juriicfgcfe^t fü^It, ober fie

floffet ober fürchtet? 3f)r fuc^t oietteitfit unfere g^reunbfcfiaft, roeil 3^r

öon einem Sfiacfiban'tammc angefeinbet roerbct? Ss mag jebocf auc^ fein,

baß c§ jroei öcrric^er in Surcm 9icicf)e gibt unb einer baburc^, baß er

ber englifc^en Siegierung feinen Slnt^eil, in 2BirfIicf)feit jebocf bas gan^e

Sanb anbietet, in biefer SBeife bie Cberf)errfc^aft über feinen D^ebenbu^Ier

gu erringen fucf)t?

Öaben roir auf biefe SSeife bie SSaf)rf)eit über ba§ Sbengefagte er=

fafiren, fo ift e§ nötfiig, ficf) ben Sbaratter bes anbietcnben Singebornenfürften

unb bie Gulturftufe feines Stammes in allen Xetails ttar gu machen unb

barnac^ ju ^anbeln. So geftanben bie oorerroä^nten ^Samara jroei 3a^tc

nacf) ber SInnejion ifires ©ebietes ein, baß fie ber le^tgenannte ber erroä^nten

©rünbe beroogen f)ätte, bie Cber^errfc^aft ©roBbritanniens anjufuc^en.« *

Sc^ ermähnte, bafe jur ^eit meinc§ leßten STufentJialtes in ben

S^iamantenfelbern ber Ärieg mit ben (5oIoniaI=ßaffern ausbracf), baß

@riqua(anb=23eft, unfere ßolonie, Don äJ)n(icf)en UngKcfsfällen t)eimgefu(^t

rourbe, baß jebocf in beiben Kriegen bas S^cc^t halb ben Sieg baoontrug.

SSenn ber ßrieg in @riquoIanb=23eft, einem fleinen 2änbc^en mit roenigen

* S5g(. ben engli)d)en CriginoIteEt 9tn^ang 7.
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SBetBcn, fo rafd) unb mit fo geringen älfenfdjenüerluftcn nnb Unfoftcn

g(orrcid) @nbe gefüf)rt würbe, fo i[t bte§ ben beiben Uni[tänbcn ju ücrbanfen,

ba§ bcr (Solonie ein erprobter SOiilitär a(§ (SJoutierneur üorftanb unb bie

®iamantenfelber üon 6el^er§tcn unerfc^rodcnen 9J?änneru 6en)of)nt tcurben.

Sa, bieg jeigte fid^ namentUcf) in ber ®efcl)i(f)te biefer ^rotiinj. ®ie

Sreignifte unb i^r SSerlauf in ben legten brei Satiren mögen fcE)Iagenbe

23en)ciie für biefe Scl^auptung fein. meine t)ier nomentUd) ben ^ricg,

meldten biefe Sotonie mit ben ®riqua'§, 9J?aforlt)a'§ unb Sat(a^)inen unb

xi)xtn Häuptlingen 2J?ora, 2)onfer=9iRagIa§ ic. beftcl)en f)atte. SDiefe

@ingebornen=@(emente, bie ju benen gehören, ttjeld^e gegen bie Xugenbcn

beg meinen 9J?annc§ taub geblieben finb, maren burcf) onbere unreine

(Elemente, au§ bem ßolonialfriege entmicfiene ^Rebellen, lücggcloufene

farbige Liener 2c. oerftärft, üon SGßeften ^er, üon ^uruman unb ben

ßangbergen über bie il^nen junäci^ft loofinenbeu Stnfiebler ptö|Iid) !E)er=

gefallen, J)atten fie getöbtet unb if)re §äufer geplünbert, Unt^aten, bie

eben jum Stiege führten. ®ie ftfimarjcn S^äuber rechneten namentüd)

barauf, ba^ @riquaIanb=SBeft üon ber in einen ^affernfrieg üermidelten

(Kolonie feine §i(fgfröfte erlongen unb üon (Sdju|mannfdjaft entbWfet fei,

fomie ba§ ftdi bie Xaufenbe ber in ben ®iamantenfelbern arbeitenben

(Singebornen im geeigneten 2tugenbUde erf)cbcu unb fo bie ^auptaber ber

'^ßroüinj in ©c^adj tialtenb, biefe burd^ ba§ 9^ieberbrennen ber ©ebäube

unb ©rmorbung ber 23emol^ner auf lange Ijin üernid)ten, fid) felbft jebocf)

unb bie Stnftiftcr be§ ^riege§ mit ber bafelbft gewonnenen Seute raiber=

ftanb§föt)iger madjen fönnten, wö^renb fie felbft, bie waJiren Urtjeber, nad^

©utbünfen bie. Road-side hotels unb stores (an ben t^elbiuegen liegenbe

@infe^rt)äufer unb ©cl^öfte), fowie bie Joannen plünbern mürben.

®ie Sage üon ®riqualanb=2öcft mar bamatg gemi§ eine frittfcf)e,

id) felbft 3cnge ber :^ödjft gefäf)rlid)en Situation, in ber fidj bamat§ bie

SBei^en befanben. Qüm @Iüd für Sllle maren e§ be^ergte 9J?änner, meldte

nad) bem @äuberung§proceffe in ben SDiamantenfelbern jurüdgeblieben

maren, gtüdüdjermeife ftanb an ber ©pi^e ber 9iegierung ein 9)Zann, ber

rafd) bie Situation überbüdenb, ficf) jurec^tfanb (ber frühere ©ouüerneur Wa^

jor 2anl)on) unb ber in Sotonet Söarren, feinem 9ladjfotger im Sommanbo
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unb ben gegenipärtigen ©ouöerneur ber ^roornj ben rid^tigen 9Kann

fanb, ber ficf) oon fetner @efaf)r einfc^ücf)tcrn üeß unb rafcf) bic

beften SSerfügungen traf, ©o Ratten fie 2l(Ie, roa^riiaft liebermenid)=

M)e§> Iciftenb, ®riqua(anb=2Bc[t befeftigt, Ratten i^re grauen unb Ätnber

üor einem fd)mö^ücf)en Untergonge bett)af)rt unb bem SBei^en 5lc^tung

oerfi^afft, ot)ne weldie e§ biefen unmögücJ) ttJäre, mit ben garbigen im

grieben unb Sinflong ju leben.

Walov 2ant)on erlie§ einen Stufruf, in tt)etc^em er bie 93etüot)ner

ber Sentra(=2)iggin9§ ^ur 3]ert^eibigung i^re§ neuen §eimottanbe§ an=

fpornte unb in Ujenigen Sagen rcaren über fec^g^unbert ttje^rfö^ige

DJJönner beifammen, tDdä)e. fid) bereit erffärten, i\)x Slut für if)re greunbe

unb i!^r neues §eim ju opfern. SSon biefen Waren etma jttjei^unbert

SSoIontörS, bie übrigen junge Seute, bie fid) unter fie aufnef)men liefen,

ober ©ianmntengräber, bie ju einem bürgerüd^en greimilligensßorpg 3U=

fammentraten. 9?ald) raurben ^ferbe eingefauft unb bie Seute, id) möcf)te

fagen Stag unb ^ad}t gebrillt (einejercirt), roobei mcift oon früf)cren, o(§

©iamantcngräber, ©iamantenföufer ober in anberer Sebengftettung fituirten

Officieren bie nöt^ige Untertocifung crtljeitt würbe. ®urd^ etma oier^unbert

53afuto'§ (Setfd^uano'S oom Saicebon, reiche, Slderbau treibenbe ©ingeborne)

oerftärft, gogen fie gegen ben gemeinfd)oftüd)en geinb, ber bei einem D^aub-

tierfud)e überrafi^t, in feine Serge (Sangberge unb i^re Stu§Iäufer) 3urüd=-

geworfen würbe. ®§ entfpann fic^ nun ein ©ueriflafrieg. §atte man einen

fetfigen, fc^on öon ^latm au§ befeftigten, mit ©teinwäCfen burc^ bie @in^

gebornen nod) unsugänglidjer gemadjten Helfenberg erftürmt, fo 30g fii^

ber geinb auf einen ^weiten, unb fo weiter — |)ügel auf §ügel mufete

geftürmt unb erobert werben unb 6o(onet SBarren bewies, ba§ er gelb=^

fierrntalent befi^e unb bie 9}?änner ber ®igging§, ba§ fie e» oerfte^en

»how to do their duty!«

SJJit bem ©rtrage meiner june^menben ^raj:i§ glaubte ic^, etwa im

©ecember beSfelben Saf)re§, bie ®iamantenfetber mit ©uropa oertaufcfien

5U fönnen, bod) fonnte id) biefen meinen SSorfa| meines umfangreichen

®epäde§ unb ber noc^ ja^Ireid^eren lebenben Xi)itxe falber nid^t fobalb

au§füf)ren. ®ie grad)t für bie erften beiben ©enbungen, b. i). bie wä^renb
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bcr erften uiib gireiten 9iei[e gefanimcüen nQturf)i[toniC^cn unb ef^no»

i]rap^i)d)en Objecte l^atte gro^miitfitger SSeife §err 9'iaprftcf in ^rag

beglicf)cn. 2Iuf meiner 9f{ücfreife ^atte mir berfeI6e gütige g^reunb 20, bie.

geograp^iid^e ©efeHfcfioft gu Söien 40 £ ©t. gefenbet, wetdfie Beträge jeboc^

fanm :^inreid)ten, nm mir einen Söagen, beffen i(^ jnm 2:ran§port meiner

(ebenbcn Stfiiere nacf) ber @ecfii[te bcburftc, anjui'djaffen. ßy mar meine

(Jolonel SBarreu.

^itbficfit, ni(f)t tior ©ecember bie Siücfreife hiixä) bie Kolonie angntreten.

{)Dffte mir big ba§in nic^t allein ben nod) fe^fenben 33etrag, [onbern

auc^ eine ebentuell nötf)ige Sieierttefumme ju öerbiencn, nm ben Oranje-

j^reiftaat unb bie Oftproüin^ ber Sap=6ofonie ^u einer Qät jn burd)=

reifen, ju meldier id) mit ©id)er^eit anf gnte SSeibe für meine 3"9tfjiere

redinen burfte. J)atte einnnbgmonjig Giften mit ben ©amm(nngen

bnxi} einen ^j;ran§|)ortriber (3)iiet{)§magenj nad) ^ort (gü^abet^ norans^
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gefenbet, tüo fie öon bem öfterreic^iic^eu SSkeconiuf, §errn Wittenberg, in

feinem 2Saaren!^aufc bi§ meiner Sfnfunft in ^ort SüjabetJ) aufbema^rt

tt)urben. felbft [träubte micf) aber, mit einem 9J?iet^n)agen ju reifen, roeil

id) bic Ütücfreife burd) ben Oranje^g^-eiftaat unb bie Solonie ttJomögUd)

gu geogno[tiirf)cn unb patäontologifc^en ©tubien benü^en unb nicf)t ein

BtlMe be§ Siutfd^ers fein mütt.

^d) gab meinen 5ßorfa^, im^ecember 1878 objureifen, auf, ba micf) bie

3ufenbung oon 220 £ ©t. — 1000 ft. al§ f)od)^erjige§ ®ef(f)enf ©einer 9J?a=

jeftät be§ ÄaiferS, 60 £. ©t. oom bö^mifc^en ßanbeSausfc^uffe unb 200 f(.

oom SSereine ^©oatobor«, fortie ein SDarle^en t»on 1000 fl. njelc^es mir

eine ©önnerin gen)ä{)rte, — in ben ©taub festen, fecf)^ äKonate früher bie

'3)iomantenfeIber ju oerlaffen. Seiber trafen mic^ auf ber 9lü(freife oon

ben SDiomantenfclbern nac^ ^ort (Slijabett) eine Sftci^e öon Unfällen, meldte

einen großen 2;i)eil meiner jur 9ieife beftimmten 9Jiittel öerfcf)langen, fo

ba^ id) mid) genötl)igt fat), mid) in Srabod nieberjulaffen unb üon '^Heuern

al§ ^x^t ju ^rafticiren. Sm SKonate ?(uguft 1878 öcrliefe ic^ enblic^ bie

'2)iomantenfeIber unb mietl)ete al§ SBagenlenfer einen früheren Liener

eine§ mir befonnten Kaufmannes in Slimberlet), aufeerbem na^m ic^ nod)

brei Äinber auf bie Sieifc nad) bem ©üben mit mir.

Unter meinen S3cfannten unb 'i^otienten in ben 2)iamontenfelbern

^atte fic^ nomentIi(^ ein g^eunb, mein unmittelbarer ^'iadibar in 33ult»

fontein, burd) feine ^uöorfommenl^eit ^eroorgctf)on. ^d) badete if)m nun

meine ©rfenntüc^feit baburd) am beften gu bcraeifen, bafe id) einen feiner

Knaben mit mir mi)m unb i^m bic Obcrauffic^t über bie (ebenben Spiere

überließ, raobei il)n anfangt ber braune SBagentenfer, fpäter in ber Solonic

ein gingo, in ber 9Serrid)tung ber gröberen Strbeiten unterftü^en foHte.

^afür öerfprac^ ic^ feinen (Sltern, menn er fic^ gefügig unb braü Der=

1)olten würbe, ityi in meiner §eimat erjic^en gu laffen. Somit er mir jeboci^

roö^renb ber 9icife nid)t jur Saft falle unb id) unge^inbert meinen ^^or*

fd)ungen nad)gc^en fönne, gaben il)m feine ©Itern eine fleine Setfc^uana*

5)ienerin, Sella, mit, luelc^e i^m in feinen Slrbeiten an bie ^anb gef)en foffte.

2)a§ britte Kinb mar ber brei^etjujäljrige ©o^n eine§ |)ollönber§

mit 5Romen ©d^neemann, beffen gamilie id) mehrere SSoc^cn ^inburd^
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be^anbeft l^otte unb xoddjcx mir au§ ®anf6arfeit öfter bei meinen 5trbeiten

i}ül\ unb mir fein äüefte§ i(tinb unter ber 33ebingung, iü)n jum gebübeten

9J?enfc^cn ju erjiel^en, at§ S3ebienten mitgab. ®er arme (Scf)neemann, ein

bieberer ßi)orafter, loar einer jener öom ÜKi^gcfc^icf §eimgefucf)ten, mld)t

ftatt be§ erl^offten ®Iüde§ unb 9teicf)t^ume§ in ben S)iamantenfe(bern

(SIenb, Kummer unb ©orgen einl)eimften. ^f)iüpp, fo !^ie^ ber Änabe,

naf)m e§ auf fid;, ba§ ©cfpann ju füfjren. 93eDor icf) nod) bie 9JJeere§=

füfte erreichte, fo^ id) mid) in Srabod genött)igt, ben erftgenannten Ä^naben

feiner ^iad^Iäffigfeit falber l^eim ju fenben. Sluc^ ©d)neemann

fonnte bem ^eimmet) nidjt tt)iberftef)en unb fo raurbc er in Srabod feinem

injmifd^en in ben 33ürgcrgborfer 2)iftrict übcrfiebeltcn SSater übergeben.

SSon ben 3)iamantenfelbern fd)eibenb, fann id) nid)t um^in, mit

banfbarem ^ergen meinen einfügen Patienten für i^r ftetg freunblic^e§

©ntgegenfommen unb if)re mir fo oielfad) ermiefenen ©efälligfeiten gu

banfen, fomie meinen befonberen 2)onf für bie rege X^citnal^me, ben

aufrid)tigen ^iat^) unb bie mir fo oft ermiefenen (5reunbfd)oft§bienfte

ben Herren: 2Bern^err, Sllfonfe Soemi), Si). |)artlet), dt. ä)?urrat),

Stnt^ont) SDoüifon, ©ebrüber feiger, <Stran§ft) unb S)urad, SBeffell unb

©D^ne, m. m. ©d)ol3, m^at), Surfner, 9totI)id)iIb, 9Srie§, ben gamiüen

ber |)erren St. Unt, ^infneQ, ^roffd), i^n<i)§, Bä)oi% @tom, 93ult,

©onnenberg, 9tobert§; ben 9?ebactionen bc§ »Independent«, ber

»Diamond News«, be§ »Diamondfieid Advertisers«, fomie ber nic^t me^r

bcftet)enben »Mining Gazette« unb be§ »Diamondfieid« ausjufpredien.

®c§g(eid)en fü^te ic^ mid^ oeranlaßt, ^^^räulein 3Kat:^iIbe ^roffd^, gegen=

luärtig 3Sorftet)erin etne§ »Young Ladies Institute« in Se^benburg, für

i^re uneigenü^ige gürforge bei ®ur(^ficl^t ber in ben engUfc^en füb*

afrifaniidicn i^eitungcn ocröffentlidjtcn Slrtifel auf ba§ ^ergtic^fte ju banfen.

31*
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XVII.

'^mdy bic Colonic 5111* Üüftc.

9l6reife Don 33uItfontein. — ©trouftensndjt ouf ber gat'" Otter§pott. — StrnuBenjndjt

im ^{[[gemeinen. — Steine erfte SSorlejung in Golesberg. ~ ßrabocf. — Sin Unfaß bei

bicfein Drte. — S^er ^ntU'Äcieg. — S;ie Urfnc^en ber SRiBcrfoIge in ber Se^anblung

ber iiibafritam]'(i)cn gingeborenen. — SReine 5lrtitel über ben 3utu»Srieg. — Sampfroeii'e

ber Qüln. — ©rafjamstoron. — 'iReidfe poläontologifcbe gunbe. — 3(ntunft in ^ort

Qü^abett). — Sine Söwenjagb. — 9üt5f[üge in bie Umgebung. — SJieine marinen

(Sammlungen. — SKeine (Sammlungen in ®efa^r. — Xie Ie|ten Sage auf afritanift^em

SSoben. — $eimfaf)rt md) Suropa, ^rojccte für bie ßu^mift-

DJ^cine 9?ü(lreiie oon ben

®inmantenfclbern nac^ ber

9JJceresfüfte erlitt eine längere

Unterbrechung in Srabocf
,
au(^

in ^ort ©üjabet^ unb in ber

(Eapftabt roar id} längerem

Stufent^alt oeranloBt.

äliid) nach ©üben rocn^

benb, ü6crfc£)ritt ic^ ben 9)?ob=

bcr=9!iücr, bejfen tiefe? S3ett

un§ raä{)renb ber ®urrf)fahrt

üiele ©cf)tt)icrigfeiten entgegen^

fe^te. 2;er aJiobbcr=9iiDer bi(=

bet tiefe, äußerft fiferreiche

Sachen, ©ein Zf)ai ift eigent^

üd) eine tiefe, in ben Saterit

auSgemü^tte 9^cgenfdh^ucht. STie fteifcn, mit bicf)tem (5)c6üfc^ unb Säumen

beraadjicncn Slb^änge bieten sa^treichcn 5^öge(n Sc^u^ unb Stufcntfjalt.

Sine ber luenigen angiehcnben ©cenerien an biejem %iü\\t ift jene an

feiner SSereinigung mit bem 9?ietfluffc. ©tcflenmeife finb auch fci"^ ^f^^'

lüänbe, tok bie be§ ebengenannten ^uftuffc^r fcf)(ammig (ba^er ber Partie

9J?obber= ober ©(fjtammflufe), ©teücn rao fo mancf)' ermübete§ 3u9thier
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ber öoit ben 6oIontaI£)äfen mit tätigen ©efpanncn itac^ ben ^iamanten-

felbern gietienben ^u^rleute einfinfenb, fein @nbe fanb.

Sd) berührte auf biefer 9?eife 3acob§baa(, \r)dd)c§> feit meinem erften

Sefuc^e im Qaf)xt 1872 anfe^nlic^ gugenommen t)atte, unb tüanbte mid^

bann gegen ba§ @täbtcf)en ^t)inppoIi§. Stuf bem Sßege ba^in paffirte

icö and) ba§ Otiet^Stioer-^oteL ®ie frühere ßoniüa^^ unb @ifenblec£)=

Sacob§boal im ^aljtt 1872.

conftruction wax nun ju einem moffiüen @tein{)au§ umgebaut Horben

unb icf) ftaunte nicf)t menig, aU m\ä) ber Hotelier mit ben iESorten be=

grüßte: »SBaren @ie md)t öor fect)§ Saf)ren mit ben Herren äRicf)aeü§

unb 9fiabinott)i^ in einem Starren l^ier eingefet)rt?«

Sluf ber garm ^olfe fanb iä) einige DoIitt)gefteine unb goffiüen, le^tere

nac^ ©üben ^in an §öufigfeit ftetig june^menb. S)a§ einförmige, trofttofe

2ünbfc^aft§bitb ben)ie§ mir, ba^ id) mid) ben @trid)en näherte, wetdje
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feit Sa^r imb Stag unter gro§er ^iDürre leiben f)otten. ^ie ©egenb

ringsum fonnte im nja^ren ginne be§ SSorte§ ocrbrannt, üerborrt ge=

nonnt werben, man fa^ nic^t einen grünen §olm; ba§ S5raun ber gelfen

unb ber @rbe mar ber übermiegenbe ^arbenton, metc^en bo§ Sluge ge=

lual^rte* dJte'm Stufent^alt in ^{)i(ippo(i^ geftaltete fid) burc^ ben 33erfet)r

mit ben ®ro^pnb(ern <3rf)ul^e, ben ©cbrübern Siefmann, bem "ij^oftmeifter

^örfterfein, ®r. Änobet unb SDr. :5gel ju einem iet)r angenef)men. ®ie

unterna{)men mit mir mc{)rere Slusflüge, beren notur^iftorifcfjc unb et^no-

gropjjifc^e 3hi§beute meinen (Sammfungen fe!)r gu Statten fam. Unter

bem (Srmorbencn fanben fid) met)rere (ebenbe S^ögel foroie eine au§=

geroa(^fene ©pringbocfgai§ unb üon §errn @d)ul^e eri)ielt iä) eine fd^öne

Ouarjbrufe jum ®ef(^enf, bie id^ bei meiner 2)urd)reife im Satire 1872

in feinem §oteI im ®raming=9^oom bcmerft, allein bamal§ au§ äJZangel

an SKitteln nic^t erftetien fonnte, fomie üon §errn ^örfterfein ein äußerft

intereffante§, et^nograpt)ifd)e§ Specimen. @§ mar ein ^oliSman in einem

Meinen, öier Zentimeter langen, jmei Zentimeter breiten, ac^t SJiillimeter

ftarfen, an einem ®nbe fd)mä(eren, fc^marjen |)oIjtäfeId)en unb einem in

ba§ breitefte ©nbbrittel eingefe^ten 93ergfrt)ftaüftüdc^en beftc{)enb unb bem

®eber öon einem i^m jum 5])anfe üerpflic^tetn Safuto=^2)octor gefc^enft

morben. 2t(§ e§ oon §errn görftcrlcin gufäUig einigen Safuto'§ gezeigt

mürbe, fprad)cn if)n biefc barum an unb mad;ten i^m üerfc^iebene

^aufgofferte. ®a§ bebcutenbfte bation beftanb in jmei feiften 9iinbern.

Sluf bem 2öeitermarfd)c nad^ ©üben mar \ä) einige 2;age auf ber

3^arm Otterfport be§ ^errn @d)ul§e ju ®aft, auf meld^er ic^ bie erfte

©elegenl^eit l^atte, ^a^mc ©traute ju beobachten. S)ie le^teren merben

gcgenmörtig in ®üb=2tfrifa, namentlich in ber Sap=SoIonie unb bem

Oranjes^^reiftoate in folcfjer Slnja^t gegüd)tet, bafe mon fd)on im ^al)xe 1879

über hunberttaufenb %l)iexc jöt)Ue. ^Der au§ biefer QMiS)t gemonnenc ßrtrag

erfe^t meitoug ben SSerluft, ber burdj bie ftete 2tbna{)me be§ §anbe(g mit

^ebern ber milben Strauße entftc^t. S)em ®i entfd)Iüpft, i)at ba§ Äü(^(ein

einen SSBert^ oou 5 £ ©t., ijalb erraacf)fenc 35öget merben mit graonjig bi§

fünfzig, Srütenbe big ju 150 £ ©t. bejal^tt. Sic ©trau^oogel^u^t rcirb

* Sie^e 9(n^ang 8.
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namentlich in jenen ©egcnben betrieben, in welchen bie 8d^af= unb 9tinber*

^uc^t minber einträglid^ ift.

®ag größte §inberni§, mit bem bie ©trau^engücfiter fämpfen

f)abcn, finb eigent^ümlicf^er SBeife ^arafiten.. 3Bof)( an fünf bi§

fünfunbjnjansig ^ercent ber gegüdfiteten Z\)me fterben in ^olQt oon Sonb^

unb riefigen "ipalifabeniüürmern, »on benen eine ffeine ©pecieg ber erfteren

fi(f) ju taufcnben unb taufenben im 5lörper be§ S^iereg oorfinbet, bie

(enteren, lücld^e oft big SÖieterlänge crreidjen, bie 3)?u§cufatur be§

ißogetg burcf^freffen, ol^ne felbft ba§ ^erg ju üerfd)onen. Uebrigeng nehmen

bie ^arafiten oft f(^on oon bem (Si be§ ®trau§e§ S3efi|, beüor bie SSer=

^ärtnng ber 5(u§cnf)aut bcgfetbcn ftattgefunben f)at; id) entnef)me bieg au§

bem S5erid)te einer engüfd)en 3*^it"ii9 ©üb=Slfrifa, meld)er mir oor

einigen Sagen jnfom unb ergätitte, ba^ man ©traufeeneier mit Söürmern

gefüllt oorfanb.*

?iad)bem i^ ben Oranie=9'?iüer an ber gurt^ bcg §errn Üio^ über*

fc^ritten l^atte, crreidite id) Solesberg. fanb in bemfelben eine fo

freunbüdie 2(ufnaf)me, bofe ic^ aug SCanfbarfeit nid^t nmtjin fonnte, einer

Sintabung ju einem SSortrage (5^o(ge ju leiftcn; cg mar ber erfte, ju bem

ic^ mid) crfü^ntc. S)er Srfolg begfelben üeranta^te mic^, aud) in anberen

©täbten ber (Sofonie für bie Eröffnung 6entrat=?lfrifa'g nad) bem ©üben

plaibiren. S^amcntüd^ öerpftic^teten mid) ^ier bie §erren ^rebiger

fott)ot)t, alg aud) bie Slergte ber ©tabt unb bie Herren 2(braf)amfon,

Slnobel, Seöifeur, Wahn; SBceftcQ (9iebacteur beg Sotegberg ^Xbüertiferg)

3U Iebt)aftem 2)anfc. 9Jät §errn ftnobel befugte id) ben ßolegberg, ber

nicf)t allein in geognoftifd)er unb patäontologifc^cr Segieijung intercffant

ift, fonbern aud) bem SSotanifer burd) feine reid)e glora, bem Zoologen

burd) bag S^orfommen jaf)Ireid}er Scrg^afen, ^lipfdjliefer, :c., 3:ag= unb

9^ad)t=9'tauboögcI, ^ö^Icnftaarc unb STauben, gatjlreic^er ©djtangen unb-

Sibed)fen, Äerbtf)iere unb aud) 2(rad)niben rcid)Iid) ben Stuffticg lo^nt

33on f)ier manbte id) mic^ nad) Srabod; bod) rv'dijlk id) ber Un=

frnd)tbarfeit ber ©egenb f)albcr nid^t bie fürjefte S^outc, fonbern ging

mcftUcE) über SJiibbIcburg, ha id) i)kx menigftcng an einer ©teile gutter

* ©ictje 3(ii[)aug 9.
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für bie ^ugt^ierc finben t)offte. ^cf) luaubte ittic^ äuitäd)[t md) kuiU

fontein, ber ^atm be§ §errn aJJurrat), wo |)err Ä'nobet tierfteincrte Stippen

eine§ St^iereä in einer SWauer gefunbcn i)atk. Wit ©rlaubniß be§ Sefi§er§

rife id^ bie äRauer nieber unb fanb prac^tücHe, in fiarten ©anbftein ein=

gefdjioffene ©fe(ettf)eile öon ©auriern oor nnb ^roar njaren es fiauptfäc^üc^

bie S)icQnobon=Specie§, fomie (Sibed)fen unb frofobilartige Sfiiere, außerbem

fanb id) eine foffile glora in roeiBücTjcm ©anbftein, roefc^e ben, namentlicf)

in ber öftücfien 6npco(onie=^roüinj f)äufigcr auftretenben 2)ict)nobon=

©d^ic^ten aufliegt. Sdi blieb t)ier neun 2age (ang unb tt)äre motjt, mit

S^ücffic^t auf ba§ gaftüdje (Sntgegenfominen ooti ©eite be§ S3efi^er§ unb ber

reid) entfof)nenben potäontologifdien ^unbe, nod) länger geblieben, roenn

nid)t bie ®ürre ber ®cgenb, bie felbft bem Sefi^er ju ber enormen 2lu§=

läge be§ f^utterfaufeng für einen Zi)eil feiner §ou§tf)iere unb bo§ S[b=

fenben be§ anberen in eine gragrei^e ©egenb be§ Dronie=greiftaate§ ge=

jroungen f)atte, mid) bemogen t)ätte, ben SoleSberger ®iftrict fo ba(b

raie tf)unli^ gu öertaffen.

öd) mad)te in Begleitung meines freunbUc^en 2Sirtf)e§ met)rere

Stu§f(üge in bie Umgegenb unb traf ftenenmeife 2;t)onfd)ieferlagen mit

fieinen äJJufdieln unb ®d)nedenf(^aten, fowie ©puren riefiger (Sibedjfen —
roaJirfdieinlid) ber SDict)nobon=5(rt? 5ln SBitb trafen mir bIo§ ©pringböde,

5:rappen, Änurrf)äf)ne, Üteb^ü^ner, SBilbtauben unb Södbenten. 3d)

ermarb in Sluilfontein brei gifdjrci^er, meiere, giemtid) jal^m, aüjä^rig

in ben Sßeiben an ber Buetlc ju niften pflegen. 9)Zeine weitere 9teife

bis nad) ßrabod war ber tjerrfc^enben 2)ürre t)alber ein wafirer

fieibensweg.

Sluf ber SJelüport^^yarm fanb id) einige t)übf(^e 5offifie"f barunter

Stbbrüde öon eibec^fcnartigen X^ieren. 5tud) ^ier würbe ic^ äußerft freunb=

lid) aufgenommen unb bebaure nur, ba^ id) ber an mid) ergangenen

Sinlabung, eine Sagb ouf iSerggajellen um bie Spiere beobachten §u

fönnen unb eine reidjüd) fo^nenbe Stngelpartie mitjumai^en, nic^t 3^oIge

leiften fonnte. ®ie 9'lewport=3^arm=©cenerie ift unftreitig eine ber an:=

^ie^enbften im SJäbbleburger 2)iftrict unb id) ^offe ^ier mit Srfolg auf

meiner näc^ften 9ieife einen photograp!)ifd)en Slpparat öerwenben gu fönnen.
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Stud) in aJäbblchirg {)tea id), f)icäu oufgcforbert, einen SSortrag

über meine Dieifen nnb fanb bie üeben§raürbig[te S(ufna{)ntc bei ben S3e*

njobncvn be§ ®täbtd)cn§. Sc^ bin namcntlid) ben |)erren ^eibüng, §eot{)CDtf)

unb 2)r. ajfoore, inelc^' leitetet fpäter and) meine ^raiig in ßrabod über'

Unfall bei (Svaborf.

ml}m, äu ®anf üerpfUd)tet. Sind) in ber nndjften Umgebung tion SJfibbte^

bürg fanb id) ein reid)e§ S)ict)nobon=2ager unb bebaure nur, ba^ bie

graslofc ©trede ringsum mir einen längeren Hufent^aÜ nid^t erlaubte.

®a id) feitbem au§ ben mitgebrad)ten 5of[i(icn erfannt, ba^ biefe§ Säger

au^ gifdjfpecieg aufrceift, n)i(I ic^ ouf meiner nödjften go^frfjungsreife
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burrf) btc fübafrifanijc^cu C£o(onien bcm Crte meine ttollfte Sdtfmerfi'amfeit

lüibmcu.

Sn SrabodE ongefornmen, roar e§ meine 2{6[icf)t, meinen erfc^öpften

^ugt^ieren, üon meieren (eiber einige in ^oIqz be§ fjuttermangels

®runbe gegangen raaren, einige Xagc 5Raft ju gönnen, boc^ fa^ irf) mitf.

bolb genöt^igt, bafefbft einige SOfonate oermeifen, um meine bisher

erlittenen 35er(uftc burcf) ben Grtrag ber ärjtücfien ^raji§ ju becfen.

meiner mi^üdjen Sage njar mir ba§ ^erjücJie Sntgegenfommen ber Se=

roofiner ßrabo(f§ ein molarer Xroft unb ic^ \nf)k mi6) namcntüc^ ben

Familien @ret), ©reaüeS, @reen, ©iflfillon, ©motmann, SIrmftrong, Xur=

fington, Seigf), Samoob, 2öoob(onb, 9iice, 2öo(ter§, 9?om[tone unb ©arbener,

foroie ben Herren S3rort)n, 9^ubb, SJkSoub ju tiefem '3)anfe oerpftic^tet.

'Und) ben §erren ÜJJtin^eeren oan Dteneburg unb äRaraig, foroie SJir.

^orfter üon ber ©illfiCfan = S3rücfe gebenfe td) f)ier in freunbtirfier

Erinnerung.

3ur Qext meinet 2Iufentt)a(te§ in Srabod njor ber ?^i)f)=9iiüer me()r*

moI§ böfer Saune. Sei) trar anfangt noc^ nicf)t beffen fic^cr, ob ic^ mic^

ouf einige SDZonate in ber ©tabt nieberloffen unb praftijiren follte unb

mof)nte in meiner 'äxä)t etwa eine ^albe 9J?ei(e oberfiatb ber Stabt am

jcnfeitigen (rechten) g^fufeufcr. ^Da id) jebod) jc^on über sroanjig Patienten

ju bezaubern {)atte, fo ritt ic^ tägli^ mehrmals mit meinem äRosco nod)

ber ©tabt. Jjatte auf meinem SBege jur Srüdc ^raei meift trodene

9tinnfale ju paffiren. 2)iefe gmei etma oier SJJeter tiefen, öom SSaffer

au§ge)pü(tcn SJJuIben bilbeten, mie man mir mitt^eitte, nur fefir fetten

unb bann ()öc§ften§ nur auf einige ©tunben, meift nad) fe^r heftigen

^^(aferegen im meftHc^en ©ebirge (Grabod liegt in einem magren S8erg=

ne^ej flie^enbc' ©eraäffer. Stma P/o SRonate nad) meiner Slnfunft im

SSci^bilbe ber Stabt fiel burd) mef)rere Sage (na^ me^r bcnn üierjef)n=

monatlidjer fd)redüd)er 2;ürre in ber (Sap=SoIonie) unouSgefe^t Stegen, in

j^ofgc beffen ber ^auptfluB anfdjraoU unb auc^ jene 9iinnfa(e fic^ mit

gelblid^er, anbere mit röt^Iidier, breiartiger ftüffiger DJiaffc füttten. 3d)

mar fc^on frül) jur ©tabt gerufen morben, fonnte jcboc^ be§ ja^treid^en

^ranfenbefud)e§ om SSagen ^olber, erft 9iad)mittag§ bat)inei(en unb ate
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icE) ju bcm jracitcii, fonft immer trorfenen ßiiftufte i>e§ ju meiner 9lecE)ten

etioa breifeig <B6)titk ab braufettben unb fd)äumenben 3^iif)=9?it3er§ tarn,

fanb ic^ etma breifeig SJicnfc^en am bie^feitigen Ufer, bie fid) nicf)t

t)inüberit)agten — c§ waren meift 3Sä)rf)erinnen, metc^e i^xüi} bie (Stabt

öerlaffen f)otten, um i!^rer 93efd^äftigiing an ben etma IV2 cnglifd^e

SJJeilen f[ufeauftt)ärt§ liegenben f(^me[elt)a(tigen marmen Duellen nact)ju=

ge^en, nun ober nid)t t)cimfe{)ren fonnten. §ätte id) meinen ßranfen=

bejui^ in ber ©tabt nid)t für fef)r bringenb getialten, märe icf)

mieber jum Söogen gurücfgeritten , ba ic^ jebocf) nac^ bem frü^ mir öom

i^ranfenbette jugefümmeneu Sßuttetin eine 33erfcf)Ummerung befürcE)tete,

entfcf)Iofe icf) micC), ben jifdicnben Strubel öor mir ju burcf)rciten. ®er

rött)Ucf)e bi(fe ©diroatl mar etma adjt big neun SJJeter breit unb f^ien

mir an ber günftigften ©teile l^j.^ Tieta tief, leiber {)atte ba§ SBaffer

unmittelbor unter biefer ©teile ein 2od) au§get)öt)It unb bilbetc t)ier einen

etroa brei ?Keter {)ot)en ft'ataraft, über meldten e§ laut fdjäumenb fid) mit

ben tofenben Söellen be§ 3^ifl)=9tii)er§ oereinigte. fannte mein ^ferb

unb üertraute \i)m meine @id)er|eit an, felbft beftrebt, it)m feine an=

fdieinenb fd;rocrc Slrbeit ju erleichtern.

33ei ben gmei erften ©(^ritten füi)Ite ic^ ben ^t'ör^^er be§ X{)iere§ er=

gittern, id) munterte e§ auf, rafd) bemegte e§ fid) üormärtS; um e§ oon bem

fiod)e jur Sinfen abgufiaüen, ^ielt id) me{)r nad) ber entgegengefe|ten Üiid)'

tung, mo leiber bie ©trömung ju ftarf mar unb ba§ %i)itx gum ^^allc brad^te;

bod) maren nod) unfere ^ö;)fc über SSaffer. S3coor mir un§ noi^ bem

Ätatarafte gcnätjert, '^atte 9)^o§co fid) üon felbft emporgerafft unb fuc^te

mit einem ©o|e ba§ jenfeitige Ufer ju geminnen — feine 2{bfid)t mife=

long, er fiel auf bie SSorberfnie — bod) jum jmeiten 9KaIc raffte er

fic^ auf, fein Körper gitterte fo fet)r, bafe ii^ nid)t me^r mit i{)m ba§

Ufer Icbenb ju erreid)en backte, jeben 9Jioment mät)nte id) i^n mit mir in

bie fd)äumenbe Siefe gur Sinfen fortgefpiUt — ba, ot)ne angcfpornt ju

merben, nod) ein S^erfud) — ein gmeiter ©a^ unb bie SSorbert)ufe Ratten

fid) in ben Sef)mboben be§ jenfeitigen Ufcr§ eingegraben, nur einige ©e=

cunben oer^arrte 2Ko§fo in biefer ©tellung, ein anberer ©a^ brachte iJ)n

üoöenbg auf's Xrodene. SBir maren gerettet!
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2ßäf)rcnb meines 2tufentf)alte§ in ßrabocf lüar id) fo fe{)r burc^

meine ^rayiS in Slnfprucf) genommen, baß id) meine feit bem iCerfafjen

bcr ^öiamantenfelber aufgenommenen fialäontotogifdien ^orfcfiungen auf»

geben mu^te. Scf) t)atte ftetS fedijig, juweilen bis ac^t^ig ^erfonen auf

ber S?ranfen(ifte unb fonnte nur feiten aufS Sanb faf)ren, ba mid) meine

©tabt^Äranfcn ju fe^r befc^äftigten; §err Ä'ibger sen., ber 3n{)ober

eines ©efdjäfteS, mor fo gütig, mic^ mit einigen 5Dict)nobon=9teften gu

befc^enfen.

Sn bie Qtit meines 5(ufent^atteS in ßrabocf fällt auc^ bie tt)id)tigfte

©pifobe, bie fic^ in <Süb=S[frifa mö^renb ber Ic|ten fünfunbättjonjig 3af)re

obgcfpielt t)atte — ber 3ufii=^i^ie9- i5^ür ben ßulturfortfdiritt in ©üb*

Stfrifa njor ber 3"fu=5lrieg eine 9?otf}menbigfeit, bod) barf man fid) nid)l

ber 5tnfid)t hinneigen, bo§ i^n @ir Sartie garere eigenmächtig ^crüorrief,

unb bie englifc^e 9fiegierung in ©üb=2tfrifa o^ne bie triftigften ©rünbe ju ben

SSaffen griff. S)aS SSorge^^cn ®ir SSartlc grere'S mar einer ber mcifeften

©djritte, bie er, fomie überJiaupt ein ©taatSmonn, auf bem afritanifc^en

kontinente tt)un fonnte. @r fat) bie ©efa^r, bie ben Solonien t)on bem Quiu'

Sanbe brot)tc, er mu^te oon Si'etfdimaio'S SSorbereitungen unb fannte bie

allgemeine Slampfluft, mit mel(^er bie 3utu=5lrieger ^etfdiroajo'S md) dum
^ufammcnfto^e mit ben SSeiBen lecksten. S3alb maren eS bie Goloniften

in 9^atal, balb bie ©renäbcmo^ner ber füböftlid^en 'Siftricte ber XranS*

OaaI=So(onie, bie über 'bie 2lnma§ungen ber Quiü'§ ju flogen i^atten.

Sn ben lel^toerfloffenen Secennien Ratten in beiben Säubern gafiltofe glüd)t=

linge auS bem ^ulu^ßanbe @d)u^ üor ben mafefofen ©raufamfeiten i^res

StönigS unb ber Subuna'S gefud)t unb gefunben.

§ättc bie engüfd)e Stcgicrung in Slfrifa nic^t juerft gu ben SSaffen

gegriffen, fo mären bie ßuIu'S raie eine blutgierige 9J?eute §unbe über 3latal

]^ereingebrod;en, unb in einer 2öod)e t)ätten burc^ biefen Ucberfatt gmanjig»

bis brei^igtaufeub 9Jicnfd)en i^r Seben eingebüßt, ^^etfc^majo J)attc el

längft barauf abgefet)en. S)er bem Qnlü=^exxid)tx eigene ©tolj, bas,

fid)ere SSertrauen, baS er ouf bie Unerfd^rodcn^cit unb Xapferfeit, fomie

bie anberen ©ingebornenftämmen gegenüber oerijältnißmäßig große Stnjalil

feiner Krieger fe|te, machten i^n fiegeSbcmußt, lullten ben Stirannen, bcffen
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3Sor5ereitun9»ntouöüer oft §nnberte öon 3Jlen\d)cnkhm fofteten, in ben

großen Sraum ein, §err öon S^atal p ttjerbcu. tiefer ©c^Iag i^ätte abtx

einen furchtbareren no^ im ©efolge gcljabt: bie Sr^cbung ber mciften

fübafrifanifd^en ©tämme gegen nüe SBei^en.

SBenn e§ in ©üb=2tfrifa einige, in (Sng[anb jebod^ jaf)Ireicf|e SDZenfc^en

gibt, tod<S)t ben ^utu-^rieg pro ipso aU eine ber größten Ungcre(f)tigfciten

anfeilen, beren fid^ bie englifcf)e 9iegierung in (Süb=2[frifa jc^ulbig gemadjt,

fo beruht biefc irrige Stnfic^t auf einem öoüfommenen 9Jfi^oer[tänbni§ be§

©ingeborncn^ß^arafterS im Slfigemeinen unb be§ 3utu*ßt)arafter§ im ^c-

fonbcren. ®ie 35crtreter ber ebenernjä^^nten Stnfidfjt finb meift aJienfc^en,

lüelc^e mit ben Singebornen nie in Serü^rung famen ober nie ©clegen^eit

Ratten, bie unge^eudielte, nocEte ^aubhiugslDeife ber fenncn ju lernen,

bie fc^Iie^Ucf) üon einem SSorurtf)eiI befangen, ftet§ unb in SSor^incin in

jcbcm ©d^marjcn einen armen, bebrüdten, gequälten unb tion ben SSei^en

gurüdgefe^ten SJJcnfc^en feigen.

Stl§ id) na<S) meiner 3iücffet)r oott 9(frifa in ®ng(anb ^oc^fte^euben

^erfoncn gegenüber, meiere in oerfdiicbenen 3BeIttf)ei(en burcf) Saf)rjef)nte

befdjäftigt n^aren, ben fübafrifanif(f)cn Singebornen eine erfreuHdje 3"^"^?^

in 2Iu§fic^t fteüte, ftaunte man überall, ajfon war oon ber aUgemcincn, bi§*

^er geltenbcn Sbee be§ 2lu§fterben§ ber fdjmarjenS^ace unb i^rc§ SSerbrängt=

roerbenS üon ©eite ber 2Bci{3en burd^brungen unb glaubte in bem S^ln^

iflricgc nur eine Seftötigung biefer Stnfic^t gu finbcn. SBenn bie 33e(janblung

ber ©c^roarsen bon ©eite ber 2Bcif3en in oielen SBeltgegcnben bisfjcr jumeift

3Ki§crfoIge aufroieS, fo bcruf)ten biefelben erftUc^ auf einer irrigen Sfuffaffung

ber Statur unb ©tcüung be§ Singebornen. Sr mürbe entmcber al§ ein untere

georbnete§, faum menfd)üd)C§ SBcfen ongefefien unb bonn übet be^anbelt,

ober €r, ba§ ungebitbete Äinb, tonxhc belehrt, ba^ er feinem Se^rmeifter

unb weißen §errn oollfommen gleic^ ftet)e. SDa ber ©djluarje bicfe

Sbentität nid)t begreifen fonnte, unb er, ber ungebilbete Unmünbigc, fic^ nun

ptöfeüd) alg ©ebitbeter betragen, ba§ ^inb ben Srmadjfenen fpielen foUte,

fam ein offener SBiberfprud^ ju 2:age, beffen unmittelbare g^otge ein

fd^merer SJJißgriff be§ SBcifjen mar; in g^olge biefer irrigen 2(uf-

faffung gab mon bem Äinbe ferner feine eigene oor^üglid^e Söoffe in bie
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§anb, raelc^eS nun md)t§, öiUgereg ju t^un ^ottc, als bie oermeintürf)e

Sbenbürtigfctt bem weisen 9Kanne gegenüber geüenb ju macf)en unb gegen

i^n bie Sßaffe ju gebrauchen. (Sin njeiterer, fic^ nur alljubatb räcf)enber

^etiler ttjar britten§ bie (Sinfu^r unb ber 5ßerfauf a(fof)o(f)ä(tigcr ©etrönfe,

öiertenS bie (Sinfc^Ieppung üon anftecfenben Äranffieiten, unb enbüc^

fünftens, ba^ fid) bie ju bem 9ScrfeJ)r mit bcn Singebornen üon biefcr ober

jener 9iegieruug bcftimmten 'iperfonen (Sommiffärc 2C.) als untaug(itf) unb

it)re§ 2(mtc§ untt)ürbig geigten, unb gujar baburd;, ba§ fie namentüd) cor

Sldem i^re pcr)önlid)en unb bie SSort{)eiIe if)rer 5Rö(^ften unb meniger ba§

SBo^I ber (Singebornen im Stuge f)atten.

3!öa§ bie beiben erfteren 'i}5unfte mit 9iüdfid)t ouf ®üb=2Ifrifa be--

trifft, fo glaube id) id)on im üorigen Sapitcl barauf {lingeroicjen ju ^aben,

bo§ man gegenraärtig glüdlic^er SBeife in ba§ rid)tige gafirmaffer »how

to deal with the natives« eingelenft ^abe. SDer teltermä^nte ^unft

fann in ©üb=2lfrifa gar nid)t jur ©prad)e fommen. '2)ie Scric^te ber

(Sommifföre of the native-affairs tonnen nur gu leicht einer Prüfung

untcrjogen werben. %üx ben geringften Wl^bxand) if)rer Slmt^gcnjaft

tt3Ürbe eine fofortige ftrcnge S3cftrafung auf bem gußc folgen. iBcjüglid)

be§ britten ^unfte§ feigen tvix ba§ Ungtaubüc^e in Süb=?(frifa möglich

geroorbcn, ba^ Singebornenfürften bem ißerfaufe be§ gcucrroafferS fteuern

unb bafe oud^ einige ber ®oIoniaI=9iegierungen bie SluSfu^r beSfcIben nod)

ben unabl^ängigen (Singcbornenrcid^en oerboten ober eingefdjränft i)oben.

(Sine gtüdüc^c Söfung ber QulU'i^xaQc, meiere bei biefem friegerifd)er.

33otfe nur mit Söaffengewalt ju ©taube fommen fonnte, war für Süb-

Stfrifa öon berfefben Sebeutung, aU eine foId)e ber orientalifc^en g^rage

für mand)e «Staaten @uropa'§. Sin metirjä^riger Slufcnt^alt unter wer*

fd)iebenen Stämmen unb mein 2Birfung§frei§ a(§ Slrjt, bot mir ^in»

reid)eubc ®elegent)eit, fo mand^e 2tnfid)t berfelben !cnnen gu lernen unb

über bie lüirfUdien SSerl^ättniffe ber einzelnen Stämme unter einanber,

i!E)re Sejiel^ungen ju ben Snglänbern unb ^oQänbcrn Srfa{)rungen gu

fammeln, inelc^e mid) inenigftenä t^eitnjeife ju ber S^eröffentlic^ung

ber bem Sefer fd^on befannten S3rofd}üre, fomie einer Siei^e üon Strtifeln

acranta^ten
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2Iuf ber |)eimreife burcf) bie Solonie begriffen, erfa!^ i(f) (ber Sefer

möge bie§ ®eftänbni§ entid;u(btgen) bafe mir meine ßutubriefe, meine Steifen

raie auc^ meine S(u§ftellung in ^imberlet) 5a!^(rei(^e g^reunbe erwarben. ®er

erfte bicfer 5IrtifeI, weld^en ic^ bor bem §Iu§brucf)e beg Krieges

fc^rieb unb in meldCiem ic^ unter SUiberem bie Äampfiüeife ber 3utu'§

unb bie ®efal^r, mel^e für SCfrifa oon ©eite biefer Sarbaren beoorftanb,

fd^ilberte, öerfpatete fid^ in j^otge lebensgefährlicher @rfranfung be§ 9fieboc=

teur§ be§ »Eastern Star« unb erfd^ien, üon mir telegrap^ifch urgirt,

gufätlig am felben ^^age, an mel(f)em bie '^ad)x[d)t üon ber 9^icbertage

ber englifcfien ^^ruppen bei Sfanbufa bie Sap=ßo(onie erreichte; ber=

felbe rcar oor bem 2tu§bruche be§ Slriegeg am 16. Sänner abgefenbet

werben, ^d) ertaube mir im ^^olgenben einige Sitate au§ bcmfelben

anzuführen:

»@ibt eä gegenmärtig etma§ SBidjtigereS, @efahrbrof)enbere§ auf

bem politifdhcn |)orijont @üb=5ifrifa'!o a(§ jene bunfle SBotfc im Often,

al§ bie Sulü'-i^xaQe? ©chraarj, bic^t geballt, bli^gcfcf)mängert ift biefe

©emitterttjolfc, bie ungebunbene 9J?affe eineS ber rofieften @ingebornen=

(Stemente, mel^e unferen 93ticf in bie 3u^unft trübt unb feit 3af)ren

ben ^rieben unb bie 2öol)Ifaf)rt @üb=9lfrifa'§ bebro^t.

S)ort — nörbüd) t)om ^ugclaftuffe I)ängt ba§ SDamofte§=@dhtt)ert

über ®einem Raupte, ©üb=5lfrifa. Unb biefeS @rf)mert unb jene Söotfe?

Gin blutbürftiger %\)xam, beffen 9)?ad)t auf Slaufenbcn unb obermaI§

Xaufenben entmenfchter, it)m mie eine D^otte ttjitbcr SSöIfe in fflat)ifd)er

Unterrt)ürfigfeit bünbling§ folgenbcr Sreaturen bcrut)t. jDo(^ iüie ift e§

benn mögü^, ba§ fotcf)' ein 2öütf)eri(^ fo üiele Sat)re unb in einer fotdhen

SBeife bie Siüilifation t)kx um un§ beeinträchtigen fonnte, ba^ ber SBei^e

jcben 5!Komcnt bie brohenbe SJJeute über fich h^i^einäubrechen befürchten

mufete? |)aft bu benn gefrf)tummert, britif^er Söroe, ba§ bu bir für

bie beifpietlofe ©anftmuth, bie bu fo oft ben Qnlii'§> gegenüber bcmiefen,

fo tauge foltf)' eine fchmähüche ©tellung bem 3w^uti}rannen gegenüber

gefallen laffen mu^teft? Sa, bort nörblid) üon ber 5:ugela, in bem

fd)red(ichften burdh einen Gingebornenfürften gefchaffcnen ®efängniffe

harrt ber gorbifd)e knoten @üb=2tfrifa'g feiner Söfuug.
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33ei ber Setradjtmig biejcr üon Dften f)er oerber6cnbrof)cnben SGBolfe

^aben iDtr jcboc^ nicf)t aüeiit bas ^^^urcfitbare be§ if)r enti'trömenbcn Uu=

gett)itter§ fürchten, fonbern noc^ einen ättjeiteu Umftaub. S§ i[t ba»

SSerf)äUni§ 311 ben übrigen SOSoffcn unb SBöIfc^en, bie auf bcm §orijonte

über un§ fcf)lt)eben. Obgleich ^einbe be§ 3u^u[tamme§ — ja it)n ^affenb

— üerbinbct bocf) ben Ie|tercn mit ben meiftcn bcr iübafritanijd^en Sin-

gcbornenftämme ein ©ebanfe, ber üon ber 9?atur eingeimpfte, ou§ einem

aUfeitigen ^^eib f)ert)orgegangenc, tro| ber tt)of)(rcoüenbftcn Sel^anbtung

unter bem ©ouöerneur @ir ^enx\) 93arf(^ burcf) ein ®efüt)[ einer irrt^üm=

tiefen ^ii^ücffc^ung geftärfte §oB bcr bunflen 9lacen ben SSeifeen gegenüber.

SSon ber größten SSicfjtigfeit ift es nun für un§, ju roiffen, ob ficf)

jene fleinen Söotfen, bie meiften bebeutenben 8tömme, beim Sosbrec^en

jenes UnmetterS mit ben 3uiu'§ üereinigen roerben ober nicf)t. garbige,

bie ficf) feit Sauren unb 3nf)ren jroif^en ben SSei^en beroegten, bie ot§

Liener, 2(uffe^er ic. feit SDecennien in be§ weisen 2JJanne§ ^ienften ftanben,

9JienfcI)cn, beren 'Dörfer um unfere Stnfiebelungen liegen, unb friebticfie

3^acf)barn gemorben raaren, garbige, bie, ob 93aftorb'33ufc^männer,

Hottentotten ober S3ont^u'§, ben Quin al§ einen (Srbfeinb tiafjtcn, me(ct)e

oon bemfelben wieber^olt befriegt, öon i^m ©cf)recflic^e§ erteiben mußten —
Iä(^elten jufrieben in fid^ fjincin, fo oft fie oon bem arroganten Siuftreten

Slctfc^mojo'S l^örten, freuten ficf) im (Stillen, ba§ boc^ ein fdjmorjer

Sruber (in SBirfüdjfcit itjr größter geinb) bem SBeiBen Srofe unb §ot)n

bot unb gu bieten im ©tanbe mor. »Sa, bie ^n^un^O'ij^ i^tc 2Jta6)t bes

blutbürftigen ß'etfc^mojo, ift eine f)of)e SUJauer, ift ein gctfen, über ben

ba§ Stcidjgefic^t nii^t ffimmcn, ben e§ nid^t begniingen fann.« Sinen roei*

teren SßeroeiS ber 3utumoc^t gfoubten fie auc^ barin gu erblicfen, baß bie

meiften ber Sßöc^ter be§ SSci^cn — bie fc^marjen ^^olicemen — Qnhu

mönner aus S^atal, glüdjtUnge aus Sletfd)njajo'§ ©ebiete ttjoren. Sn feinem

©ingeborncnlanbe ©üb=9{frifa'§ ift eine fofc^c Slof^^eit unb Unmenfcfjlic^feit,

ift eine fofcf)e ^Barbarei ju beobadjten, fofc^ t^ierifd^c 2But^ manifeftirt,

roie in ^letf(^mojo'§ Sanb. ^a, rair fe^en, ba§ felbft ber regierenbe Stamm,

bie icf^ift, ouf bie furd^tbarfte Söeife oon i^rem 2:i)rannen miß=

^aubett merben, ebenfo barborifd) raie bie Singebornen eg finb, fid)
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cbenfo fffabtfc^ ben S3e[e^len bei Jtironnen untertoerfen unb i^re WiU

menfd^en Qbfd){acf)ten, um öieC(eic|t halb barauf felbft abgetuürgt 511 lüerben.

SKutl^ unb Unerfdjrocfeni^eit ftnb bie einzigen Siigenben, bic tüir ben 3"^"'^

guerfennen muffen, hoä) ha biefer ßfiarafterjug nur jur (Stärfung ber Wadjt

eines Savannen unb be§ ^ÜinbernS l^alber jur ©eltung fommt, Mifet er

ba§ Sobengroert^e ein unb mirb jur entfeffelten t^ierifdjen 2But^, mit ber

fid^ ber 2;iger auf fein Dpfer rtirft. S3alb in biefer, balb in jener SBeife

^aben ficE) unfere Srüber in ?iatal S)rof)ungen unb Srniebrigungen üon

Seite be§ 3uti^==i^ür[ten gefallen taffen. Sebc ber i^nen anget^^anen <Sd)mä^un=

gen war eine ©c^mäl^ung für un§ StHc, unb e§ finb nun Xoufenbe unb ^au=

fenbe, bie gegenwärtig üon ber fübüc^en SJiceregfüfte big ju bem nörbüc^cn

Sogen be§ Simpopo, öon ber äKünbung be§ Dran|e=9titier§ big pr Sugeta=

SWünbuug Weldje, — bie @inen ein (Snbe biefer Stnmo^ungcn mit geballter

g^auft forbern, bie Stnberen aug ber 3:iefe i^reg ^erjcng barum flef)en.

Scne tion ung, bie ba glauben, baf] bie üom ^ii^^^onbe bro^^enbe

@efa!^r in ber ßap^ßolonie, ®rigualanb=2öeft u. f. ib. lüenigcr ju fürchten

fei, f)ulbigen einer irrigen Sluffaffung. ®ag ^utn^Sanb ift ein SSuIcan, üon

bem ganj @üb=S(frifa SSerberbcn bro^t. 2)ie Unjufriebenl^eit unter

ben ©ingebornenftämmen wirb 00m 3uIu=Sanbe aug ftetg angefa(^t unb

genöfirt, nur mir, bie mir feit Sauren unter biefen ©tämmen moI)nen

unb ung bie 9JJüI)c nehmen, ung in ben ß^arafter biefer ©ngebornen einen

Sinblid ju oerfc£)affen, fiü^Ien eg, ba^ mir auf einem 58ulcan ftet)en, beffen

Stugbrud^ nörblicf) oon ber SEugela gu fudjen ift unb beffen Sat)a=@rgu^

bag gefammte (Süb=2(frifa gu überfcf)memmen brofjt. ®ie niebrigften ben

fübafrifanifc^en ©ingcbornen eigenen Safter finben im ^wtu^Sßnbe i§re

Pflege. §aben bie Sotoniften nod) nid)t bag ß'l'^s" üernommen, mit bem

bie Saüa aug bem Qulii'-^akv entftrömt? gür jene, bie eg nidit öer*

ftommen, mag eg in golgenbem mieber fUngen.

Sd) ()offe, eg gibt feinen unter ung, ber bieg ni^t glaubt, aber

wenn einige biefer ungtüdlic^en SJJitbrüber noä) ejiftiren foEten, (a^t fie

J)inge|en unb fie, wenn aud) nur fur^e Sät, am Ufer beg Slugela wohnen,

geragt fie bei il^rer 9fiüdfet)r! S^r würbet in ben frül^eren g^eunbeu §affcr

ber S^lü wieberfinben.

32*
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SBcm tönt nicf)t ber iibüdjc ©prud) ber ^utu'g in ben D^ren: »33(0^=

gefic^ter, 3f)r wälßxt @uc^ Snbnna§ (§äuptünge)? @(aubt ^i)x bafür

gcfd)affen ju fein, befef)(en, ba^ mir Sure @eie|e befolgen, bie tt)ir

Raffen, ©ebote, bie Sl)r gut unb fcf)ön nennt? St)r ttJoUt un§ arbeiten

(eieren? Sßir fiaben biefe ©djmacf) (arbeiten gu müffen) nie über un§ er=

ge^en laffen, au^er trenn un§ be§ Äönig§ ©ebot ^ieß menicf)Iicf)e @cf)äbet

ju bredjen. §af3 unb Zoh für @ud^. 2Bir oeradjten Slüeg, tt)a§ Sf)r für

un§ gctt)an, un§ gcfdjcnft t)abt. ©d)n3ad)I)eit inor e§, nid)t§ at§ elenbe

©c^wadjfjeit, ®ro§nmt{) nennt S^r e§ — t^ut es nac^ S3eUeben, tt)ir nic^tlc

Sene, n)etc^e fid) p SSert^eibigern ber QüIü'^i aufwerfen, mögen fid) biefen

©cbanfcn, ber alle ^etfc^njajo^^uIu'S befeelt unb öon it)nen ausging,

ein^jrägen.

Sft bie 3utu=5rage mit ben SSaffen gUidlid) getöft, bann fte^t un§

eine frof)e ^u^unft beüor! ßoloniften, id) bin fein ^reunb öon Kriegen,

nic^t oielleidit, ttjeit e§ mir an perfönlid^em 9J?utf)e gebrid^t, fonbern ber

armen O^ifer n)iöen, bie ein ^rieg er^^eifdjt. SBcnn fid) mir nid)t biefc

au§ SEfiatfac^en burd) mei^rcre Saf)re gefc^öpfte Ucbcrjeugung aufgebrungen

f)ätte, id) mürbe nie biefen Slrieg al§ eine 9iot^menbigfeit angefe^en t)aben.

Stüter Äetfd)n)aio'§ finben mir noc^ ein gmeiteS, ein

nörblic^e§, ba§ 9D?atabe(e=9lcid) be§ Sa 58engu(a. SRnx üon oier^ig magren

3ulu:=^riegern unb einigen iJ)rer ©ffaticn gcgrüubet, t)at e§ fidj feit 1837

gu einem großen Stcid^e emporgearbeitet, unb feine räuberifdjen §orben

t)aben fid; nod) nid)t mübe gemorbet, benn bas 9)Zatabe(c=9?eic^ ift im

fteten S35od)fen begriffen.

SSäre ba§ fübüd)e 3uiu=Öanb feit Sauren unb SDecennien nic^t oon atten

Seiten eng unb ftraff umfpannt morben, ein ®(eid^e§ f^ätte unb nur nod^-

in t)ö^erem @rabe mic bei ben SJiatabele, zugetragen; e§ l^ätte fid) burc^ Staub

unb 9}torb nad) brei Seiten au»gebcl)nt. Söä^renb ba§ jmcite 3ulu=9ieid^ im

friebUd)en üon arbeitfamenunb friebliebenbcn Stämmen bemof)nten9)iafatafo=

9icid)e gegrünbct mürbe unb fic^ fo leicht im Sinne eine§ 9?aubftaate§ au§=

bc^nen tonnte, mirb ^etfd^mafo'S füblidies 3u^ii^3'tei(^ im Süben oon^tatal,

im SBeften üom Oranje-greiftaat unb ber Sransöaal^Stepublif, im sterben

üon ben fricgcrifd)en S{ma§ma5ie§, fomie im Dften oom 9J?eere umfäumt unb



2)urii) bie ©olonie jur tufte. 501

boburd) noä) eine settlang in ®d)ad) tjclinften. SJfit bcm §{nn)aci)jen

bcr 23cüölfcrung jebod) regte unb bäumte fid) bag 3utu=@(ement fo ju=

fel^enb§, ba§ e§ immer arroganter unb brotienber erfdjicn unb fd)on feit

:3a^ren an einen ^ampf mit ber meinen S^acc badjte. S)ie Mutigen

SUianöüer ^etfc^njajo'S bemeifen t)in(ängUd), ma§ ba§ Qiilü'^olt unb

fein §errfc^er üorfiatten. ®ie 9Birtf)fcf)aft ber Quin fc^en rair nur

ju beutüd) an ben SJiatakle, bereu @efd)id;te f(ar üor unferen 83üden

baliegt.«*

®iefem Strtifel folgten anbere, in meldien ic^ über bie Äampfmeife

ber berichtete unb bereu Sn^alt auc^ fpäter burd) bie 9^od)rid)teu

üom (Sc^lad)t[elbe bcftätigt mürbe. Su unbegrenztem ©tolge unb @clb[t=

bemu^tfein ^ätt fid) ber Quin ntd)t nur für ben tapferften Siugeborneu ©üb=

Stfrifa'g, foubern aud} bem 2Bei§en, feinen SBaffen unb feiner Kriegs*

fü^rung überlegen, ©eine ^^ampfbegierbe fommt feiner Sapferfeit gtetd)

unb erflärt bie rofdje unb mäd;)tige StuSbreitung ber 3iitu=§err)d)aft.

3d) mödjte fie beinaf^e ot§ ba§ fricgerifd)eftc unb fampfmut[)igfte unter

ben unciüitifirten S^otfern begeic^nen. 2öir beobadjtcn an it)nen nidjt

allein 9J?utl^ unb Sapferfeit, foubern aud) einen t)erüorragenbeu ®inn

für (Strategie. S3ei if)rem Eingriffe nü^en fie alle SSortfieite be§ ^^errainS

au§, l^ol^e ©raSfelbcr, Üicgenmulben, bic^teS ©eftrüppe ic, bid)tc S^ebel,

fomie bie näc^tlii^e Qdt, um bem Q^einbe fo natjc at§ mögtid) ju fommeu.

®od) tJ)un fie bie§ nid;t, mie bie 6oIouiat4tafferftümme, um fid) gu beden,

fonbern einjig unb oüein, um ben g^einb ju überrafd^en. 3ft bie§ jebod^

nid)t mögtid), fo ge^^en fie über eine unbebufd)te ©ragebene auf ben ^^einb

Io§, ot)ne 9?üdfidht barauf, ob fie fid) babei ©tuuben taug einem conti*

nuirtidjen ®emei)rfcuer augfe^en müffcu. ®aburd) unterfdjeiben fie fic^ in

il^rer Sl'ampfmeife im Sdigemeiucn üon ben 6olDniat=5l'affern, |)ottcntotten

unb i^ren Saftarben. ®ie erfteren greifen in ber Sieget im offenen

Kampfe an, bod) gießen fie fi(^ nad; ber erften S'iiebertage fofort auf it)re

bebufct)ten §üf)en unb ben Dfiieberlüalb jurüd unb fe^en üon ^ier aug

ben ©ueriUafrieg fort. ?)ie §ottentotteu 2C. fd)cuen ben offenen Slampf unb

it)nen ift im Stügemeinen nur bie le^tere Ä'ampfmeife eigen. ®ie Qnlu'S,

* SSetgt. ben Sluljug au§ bem englijc^eu Originaltejte im Stnljange 10.
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!^ingegcn jeigen eine XobeSüerad^tung, tüic fie fonft bei feinen afrifanifc^en

farbigen oorfommt.

Ä'opf, 93ruft uiib gü^e mit t^ierifc^en paaren, §out[tücfen, Scfiroänjen

ober g^ebern ^)^antaftif^ gefcf)ntücft, eilen bie 3utu'§ unter geüenbem

Sauc^jen ober bcm 2tb[ingen eine§ i^rer friegerifc^en Sieber, ungeacf)tet

be§ Kugelregens unb ber i^nen entgegenbü^enben Sajonettc gegen ben geinb

öor. SBä^renb il^re§ ©turntlauf-c§ tract)ten fie fid; mit if)rem Scf)ilbe ju

bedcn, unb inbem bie £infe, bie ben (S(f)i(b f)ä(t, jugteici) einen 2Burf=

unb jttjei furje Slffagoie feft^äft, fc^mingt bie SfJec^te einen SBurfaffagai,

mit bem ber SJiann in ber Sieget auf eine Sntfernung üon fecfigig @cf)ritten

gu treffen mei§. Stuf brei^ig ©d^ritte bem ^^einbe genä;^ert, fcf)Ieubert er

ben gmeiten unb ergreift, ununterbro(f)cn {)eranftürmenb
, feine furjen

Stffagaie, um fie im §anbgemenge al§ SBaffen ju benü|en. ^obei gefc^ief)t

e§ oft, baB bie 3utu=Ä'rieger, um freier auslegen unb arbeiten ju fönnen,

ben ©d^aft be§ furzen §(ffagoi'§ abbrecf)en, um mit bem Sifent^eite toic

mit einem Solche meiter ju fämpfen.

Wiit SSorüebe fd)ieben fie bie beiben '^iiiQd i^rer 2Ingriff§coIonnen

armartig öor, melcfie fie bie Börner it)rer SIrmee nennen. SBäl^renb nun

ba§ ßentrum ben geinb birect angreift, fuc^en bie beiben ^^(ügel im roeiten

Sogen bie fcinbUd^e 2trmee ju umge!^en unb guerft i^ren ^Jiac^trab, bann

i^re glanfen anzugreifen. S)a bem Sentrum bie fc^mierigfte 2{ufgabe ob=

liegt, fo ift biefe§ nid^t aHein au§ ben fterntruppen gebilbet, fonbern e§

:^at and) eine Üieferüe üon gteid^er ©tärfe ^intcr fic^. Siegt ba§

Zentrum, fo njirb bie S(u§nü^ung be§ errungenen Srfotge» bem 9?efert)e=

corpg überlaffen, beffen Slufgabe e§ ift, bie (befangenen auszurauben unb

bie SBerttiunbeten nieberjume^eln. ©inb e§ SSeiße, mit benen bie Qalu'^

fämpfen, fo lücrben bicfe in ber Siegel entfleibet, unb nid;t feiten ge=

fc^ict)t e§, ba^ bem ?yeinbe ber Unterleib aufgefd)Ii^t, ober bie 2eid)en

Oerftümmelt n^erbcn.

®er mir jugemeffene fRanm geftattet e§ nic^t, ^icr bie Singcl^eiten

be§ 3u^u=Kriege§ oorzufüfjren. 2)em Sefer finb mo^l bie engüfc^en ^SRx^'

erfolge mie bie ©iege befannt, unb bie erfteren unftreitig ben Umftönben

jujufd^reiben, ba^ man erfteng bie ^utu^^tampfmeife irrt^ümlid^ mit jener
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Oer ßoloniaf-^affeni für ibeutifc^ §ielt, ferner ba§ man bie 3utu=9J?acf)t

imterfcf)ä|enb, mit ju geringen ©treitfräftcn in ben 5?rieg gog (nid^t @ir

93artle grere'§ ©^nlb, ber um me!^rere S^egimenter Slerftärfung anfuc^te),

unb ba§ man cnblid^ fort)oI)I bei bem SIu§funbfcf)aften einer ©egenb, tt)ie bei

bem 2Beitcrmarfd;e nid^t bie gehörige SSorfidjt gebrauc[)tc. ®er SJJi^crfofg

ber engüfc^cn 2öaffen im Stnfange be§ ^riege§ mürbe burd) bie folgenben

glänjenben «Siege rü^müdjft mettgemad^t unb ber getbfierr mie bie S8e=

fe^fSl^aber ber einjelnen felSflftänbig operirenben Solonnen, bie Officiere

mie bie SD^onnf^oft, !^aben bie erüttenen @dE)arten nid)t allein au§geme|t,

fonbern oud^ im Kampfe mit bem friegerifd^ftcn ber ©ingebornentiöffer

2lfrita'§ unb auf einem t)i)c^ft ungünftigen, felfigen unb ^oi^begraften

Sierrain neuen 3^u{)m erfodf)ten. S)er ©ieg bei Uümbi unb nid)t 2öot*

felel)'§ 2;^aten Ratten ben Slrieg jum 2tbfcf)Iuffe gebradjt. Unb id) I)alte

e§ für öorjeitig, ba§ bie britifdf)e ^Regierung in ßonbon oor ber S3eenbi*

gung be§ Krieges ©ir Sartfe ^rere ben 9J?ac^tfprud) in biefer 2(n=

getegenf)eit entzog unb Sorb Sf)eIm§forb abberief. 2)enn id) benfe, ba^

in ^oIqc beffen bie ^riebengüerträge mit ben Qnhi'<% ix\ä)t in ent=

fpredienber SBeife abgefdjfoffen morben finb, um einen bauernben ^rieben

mit bem (Singebornen=®(ement in (Süb=2tfrifa gu erzielen.

SDie Üiic^tigfeit biefer S3e^auptung fönnen mir au§ ben atterle^ten

un§ in biefem 3Jionate (October 1880), au§ ©üb=2tfrifa gugefommenen

Üiadjridjten über bie @rt)cbung eine§ Streites ber S3afuto'§ gegen bie

ßap^Sobnial^S^egierung bejügüc^ beS Disarmament (SBaffenauSlieferung)

beobacf)ten. SBärc ber ^^riebe mit ben Qnhi'§ im ©inne ber in ben

fübafrifanifd^en Kolonien bei meitem üormiegenbcn SJ^einung abgefc^Ioffcn

morben, t)ötten fic^ gegenmärtig bie 33ofuto'§ au§ bem obermöJintcn

©runbe nid)t aufgelehnt. Stßein bie mofjlmonenbc SJJeinung oon ©eite

ber engüf(^en ßoIoniaI=9ftegierung in Sonbon, bie fid) in ben SSertrag§=

fc^Iüffen mit ben 3"^"= Häuptlingen nad) ber 93eenbigung be§ 5triegc§

funbgab, mürbe tion ben übrigen Singebornenftämmen ©üb=3Ifrifa'§ (ben

freilebenben, mie ben unter ber Dber^ofieit ber SBeifeen ftet)enbeu) nic^t aU

eine moljlmoüenbe §anblung, fonbern al§ ber SluSbrud oon ©d^mäd)e

augefet)en.
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SDie Stbfidjt, mit ber ba§ 9JZini[terium Sprigg bie 3Saffen=?üi5Üe=

ferung Begrünbet, iinb bei einigen ©tämmen fdjon crfolgrcid) bnrcf)gefüf)rt

i)at, berutjt I)auptiäd)üd): er[tüd) auf ber 5bcc eines bauernben jübafrt=

niid)en grieben§, jtüeiten§ einer friebüd^en Söfung ber Singebornenfrage,

unb jftiar follen baburd), ba^ man ben ©ingebornen bie geuerwaffen

übfauft unb it)nen feine ireiteren öcrfauft, friegerifc^e Stämme, foroie

jene, mcldje tro^ i[}rer fonft fricbtidien ©efinnungen j'id) nadj unb nadj

SJiaiorlDaboif.

buvdj bcn ßrlüerb ber g'cuerroatfen ju friegerii'djeu ^eranbitben, ju [rieb=

Ud)en 5(derbaucrn unb 33ief)5Üd)tern erlogen toerben. @§ loHte eine Iang=

l'ame tod) lüo^ternjogene [tufenförmigc Sr^ie^ung ganzer Stämme burc^=

gefü()rt werben; ^at man biefe erreicht, fo fönnte bie 9iegierung ipäter

gerai^ einjetncn Sagbfrcunben unter ben ©iugebornen Dt)ne ©efa^r

@eroef)r=2icenäen (Sagbfartcn) ert^eiten.

Stuf meiner |)eimfa^rt nac^ ©nropa traf ic^ anfällig mit @enera(

Sorb Sf)cIm§forb unb feinem Stabe jufammen. 33ci bem erften 3"^

fammentreffen bonfte mir bcrfctbe für bie Stufridjtigfeit, mit ber idj
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meiner Uebcr^eugung im SSerlaufe be§ Krieges Stu§bru(f gegeben ^otte.

Sn ber Segleitung Sorb Si)etmforb§ fanb aucf) ber if)m jugetf)eilte

©encral ber ßaüaüerie ©ir (£(eot)n 2öoob, ber in ber engtifd^en Strmee

burd) feine pcrfönli^e Sapferfeit ficf) einen rü^mücfien Spanien crraorben ^)at

@r njunbcrtc ficf) nicf)t ttjenig, icf) if)m 2:elegramme t)ortt)ie§ (unter

anberen jenes, in meieren mir fein @ieg über bie Qnlü'§> bei ^t'ambnla

berid^tet raurbe) au§ benen er cntnefimen fonnte, ba^ id) iuäf)renb be§

Krieges in birecter telegrapf)ifd^er 33erbinbung mit S^atal ftanb.

Sd^ mu^ ge[tct)cn, ba^ [i(^ feit jener Qcxt ba§ SSanb, rae(d)e§ mid)

an (Süb=2Ifrifa fo innig feffelte, nid)t gelodert ^at, felbft nid)t nad) ber

erfolgten Slnfunft in (Suropa; tro| ber SSerleumbnngen ber (älfenbein-

^änbler SBeftbeed) unb Slnberfen in einem afrifanifd)cn 95tatte, bic

mid) ebenfo wie biefe§ 53Iatt fetbft roä^renb meines 5lnfentt)alte§ in

Stfrifa nid)t genug jn rü{)men mußten, hingegen freute e§ mid) leb^oft,

meine 2:t)ätigfeit oon ben bebcutenbften Stättern (Süb=2tfrifa'§ gered)t

unb unparteiifd) beurt^eilt ju fetjen. ^d) merbc immer ba§ innigfte Sntereffe

an bcm g^ortfd^ritte ber fübafrifanifdjen Solonie nehmen unb ftet§ be§

mir oon ©eite ber engtifc^eu mie t)o[Iänbifd)en ßoloniften bemiefenen @nt=

gegenfommenS eingeben! fein.

2(tS id) mir bie nöttjigen SRittet gur Söeiterreife erujortien t)atte,

»erlief id) nod) öor ber Seenbigung be§ 3"^u=S^riege§ Srabod, um nü^

über ®ra{)am§tomn nac^ ^ort (Sti^abet!^ ju begeben. Su ber erfteren

@tabt angefommen, miett)ete id) mir eine 2öot)nung in 93atf)urftreet, in

beren |)ofe id) mein ^ferb foluie bie meiften ber Icbcnben %i)me frei

herumlaufen loffen fonnte. 3J?ein 2(ufcntt;alt in ©ra^amSton^n mürbe mir

namentlid) burdf) bie §erren 9tebacteure be§ »Eastern Star«, 9J?r. ©tjeffielb,

äßr. ©later B. A. unb »Mail« 9)fr. Grocott, fomie bem §errn 8}erQ Ütco.

S)ean 32ßi(tiam§, Med. Dr. Sitliamfon unb Dr. @. Slttjerftone ^n einem fcl)r

angenet)mcn gemodjt. Qu. großem ®anfe bin id) aber and) bem^errn S3ifd)of

9^icarb§, §on. ßamoob, ber ^^^i'^ifie ^^i^onciS, bie id) in ©d)ofd)ong im

93amangmato=2anbe getroffen, ben g^omilien ber Üieti. Söatton, SSoob unb

93arton, §errn Sibmarff), bem §errn ©lanoille, Surator be§ 9)?ufeum§,

unb Stnberen oerpftidjtet, §ier ert)ie(t ic^ aud) mand)e intereffante natura
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tliftorifcfie Objecte, barunter einen lebenben Sucf)S üon bem SSert) 9?eö. §errn

Tean SöilUamä unb einige 2:rt)to6iten tion öerrn ©(anüiUe jum ®e)c^enfe.

2(uc^ fammelte ic^ äJäneralien, eine Slnjaf)! ejotifc^er (Sett)äcf)ie, n?obci mit

§err 2;ibmarf^ aug bem 6otanii(^en ©arten öu^erft äuüorfommcnb an

bie ^onb ging. Stu^crbem gelang c§ mir aucJ), äa^Ireirfic lebenbe SSögel

p ermerben, öon bcnen ic^ jcborfi brei 9Siert{)eife am Stage meinet

SKainftreet in '')^oxt ßlijabet^.

9?ei)e nacE) ^ort (^ü^ahtti) einbüßte. 233ir t)atten fo eifigen 9?egen, ba^

bie meiften Sfiierc tro^ guter 3?ermaf)rung bem Uniuetter erlagen,

beöor wir bie nur iroenigc ©tuuben entfernte Siienbaf)nftation erreid^t

f)atten.*

2(m Stbenb besjelben Xages langte ic^ in 'i^ort (Süjabetf) an. 9Jiil

greuben begrüßte icf) nacf) fo oieten 3af)rcn raieber ba§ 9JJeer unb na^m

mir cor, it)m njä£)renb meine§ 2Iufcnt^aÜe§ bie größte Stufmerffamfeit

* ©egeniüärtig ift bte ßijenba{)nfttetfe bi» @ra^om»tott)ii ousgebaut.
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tDibmen. f^a[t tägücf) luäfjrenb mcincg fccfi§iüöc^cntttd;)en Stufenf^aÜeS

ritt id) jcitig frül^ nacJ) ,bem Sap Üiecif ober iDeitcr {)tnau§, jiiroetfen

audf) nacf) ber äJJünbung be§ 3"^'Ji^tfop§=9ftioer§, um an feinem ©eftabe

ju jammern, ^d) f)ielt in ^ort ©Hjabct^ einige SSorlefungen. %m
eine berfelben tnurben mir üon ber Chamber of Commerce 60 £ ©t.

oerei^rt. Qc^ fanb l^ier ollfeitig eine freunblic^e Stufna^^me, Befonber§ oon

Seite ber 9icboctionen be§ »Eastern Telegraph«, unb bc§ »Eastern

Herald«. Sn meinem (Sammeleifer ftauben mir namentlich bie Herren

S^ermolb, §oIIanb unb §aIof fomie ber früf)ere öfterreid)ifc^e Sonfut

2(IIcn6erg bei. §err §ot(onb, beffen g^rau @cmaf)ün eine Mnftlerin ift

unb mit SSorUeöe ba§ ©tubium ber Sotanif ber fübüfrifanifd)en gtora

Betreibt, mad)te mid) auf bie Raufen üon ttiierifc^en £nod)en unb Son=

cf)ilienfd;aten aufmerffam, meiere an gemiffen Steffen am 9)Zeere§ufer

förmlid) Ijügelmeife üon ben früf)eren SSemotjuern biefeS ®cbiete§ bei

tf)rem 9Jiaf)(e angehäuft morben maren. ®a id) t)on bicfen gunben erft

bei meinem @d)eiben ou§ ©üb^^Sffrifa Kenntnis erhielt, fonnte ic^ nid)t

entfd^eiben, ob fie etma oon ben 93ufd)männcrn tierrül^ren. Sft bie§ nid^t

ber gad, fo müffen biefe SJial^lrefte non einem in ©üb=2lfrifa au§geftor=

benen ©tamme aufgetjänft morben fein. Sd) fanb in ^ort ©üjabetl) meine

icf)on üor einem Saf)re bat)in abgefanbten ©amndungen in oierunjinanjig

.!fJiften in gutem 3uftanbe üor unb brachte neue§ 2JiateriaI iiinju, rael(^e§

mit bem in 'ißort &^ah^t^) gemonnenen im ©angen fiebenunboierjig 5lHften

füllte; in ßapftabt n^urben jmei toeitere Giften tjinjugefügt.

Seüor id) oon ©üb=2(frifa fd)eibe, erlaube id) mir au§ meinem

^lagebuc^e eine ber intereffanteften Sömenjagben SSan SSiljoenS, eine§

ber bebeutenbften fübafrifanifd)en @lcpl)antenjäger ben Scfern mit^ut^eilcn.

®a§ an ba§ 90^atabele=9?eid) grenjenbe 2J?afd)ona=Sanb mürbe feine§ 2Bilb=

reidit^umS f)albcr, unb ba fie oom äRatabele=^önige fpecielle ©rlaubnt^

ju feinem SSefud^e erl)ielten, mieberljolt oon ben beiben Sägern 35ilioen

unb '^pit SacobS ber (Slepf)anteniagb f)al6er aufgefuc^t. 2Bäf)rcnb einel

fold)en meiten 3agbaueflugc§ mad)ten beibe Säger mel)rmal§ mit Sömen

naivere S3efanntfchaft, eine biefer Begegnungen mill id) im O^olgenben gu

fd^ilbern üerfu(^en.
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S5an SSUjoen jagte biesmal in ©emeini'djaft mit feinem ©o^ne San,

Bcibe rearen üon if)ren g^raueu beg(eitct unb jene 3on's f)atte if)re beiben

Äinber, üon it)clcf)cn bas jüngere nodj ein Sängüng roax, bei fic^. ®ie

Säger t)atten i^ren Sagerpla^ geraed^jeU nnb lagen mit i^ren SSägen naf)e an

einem üon ber giftigen 2;fetfe berool)nten unb bestiatb für il^re 3u9= unb 9ieit=

t^iere unjugäng(i(i)em Territorium. ®ie grauen im Sager jurücftoffenb,

pflegten bie Säger bann öon i^ren ^Sienern begleitet, ^u weit in bas

Sfetfcgcbiet ju bringen, um ben ficf) me^r unb met)r oor bem g^uerrofir

jurücfjie^enben @(ep^antcn tagelang ju folgen. ^I;ie neue 2agerftelle

rcurbe öfters, fowo^t roätirenb if)rer Slbroefen^eit, als mö) i^rer 9?ücffet)r

— roie e§ fd)ien — oon einem unb bemfelben äußerft breiften Söroen

f)einigcfuc^t. jDa§ erfte dJtal gefcfja^ bie§ an einem SKorgen. 2)er roer=

benbe 2ag t)atte bie 'Dämmerung meit nad) SSeften nerbrängt. Sm £ager

ber Säger fdiien noc^ aües im tiefen @d)Iafe begraben. ä)Jan gönnte fic^

eben etraaS me^r Smutje, roenn bie Herren abmefenb woren. Sn ber aus

SJiapanijnjeigen errichteten Umzäunung ftanben bie beiben 9?iefeniDägen,

in benen bie SSci^cn i^re S8orrätf)e bargen, roäfjrenb fid) i^re göi^i^^^n

in jmei not^bürftig aus 2d)itfrof)r unb ©eäfte errid)teten, mit ©ras über-

bad)ten unb mit Sef)m übcrtünd|ten, an bie Umzäunung angebauten

|)ütten einguartirt t)attcn. ßs ift ein ßtjarafter^ug be§ jagenben Soers,

baß er auf feinen Sagb^ügen in ber SBitbniB ftet» ein fotd)' elenbes

§artebeeft=§äu§chen bem SSagen, ber fetbft einer großen ^^amiUe ^in*

reidienben 3?aum bietet, üorjiei^t. ^aijt an ber erften Umzäunung befanb

fic^ eine meniger umfangreid)e aber t)öt)ere, aus Siornbüfc^en errichtete,

roefcfie als S^ie^fraat biente.

©nblich tuirb bie ©tille im Sager unterbrochen. S)ie fteine ÜJiatte,

meldie bie UJingige Singongsöffnung einer ber brei an ben kxaal ange-

bauten fegelformigen, oon ben DJ?atabete=^ienern bemohnten ©ras^ütten

fc^loB, wirb burch einen nadten fchmarjen 9(rm öon innen bei Seite ge-.

fc^oben, nnb ein fräftiger Quin, bunfel rcie bie Sot)Ie, giDängt fid) burch,

um fid) fofort ju bem oor ber §ütte im @rlöfd;en begriffenen geuer gu

beugen unb es anfo(^enb, neu auftobern ju mad)en. Soib folgen i^m

jroei @efäf)rten, ber erfte aber i)oh fic^ ou§ ber §ütte gmei Stffagaie,
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jpicßt auf beit einen ein <BtM %ki\d), unb nacf)bcm er and) einen geuer-

branb erfaßt, um ba§fel6e einige ©tunben fpotcr auf bcr SBeibe ju

braten, öffnet er ben SSie^fraof, um bie Stinber an \\(S) üorbeipaffiren ju

taffen. 2)iefe bie gertofintc 9?icf)tung einfc!E)tagcnb, kiücgen fic^ otlmälig

bem not)en 2)icficE)te ju. S)er bemoffncte ^irte folgt, ein Sieb feiner

§eimat üor ficf) If)infummenb. '^od) iaxm gmeifjunbert Weta com Säger

entfernt, njerben bie Dc£)fen burd^ ben ptö|Iid^en Ueberfall üon ©eite eine§

Söwen au§ il^rer Setfiargie geriffen unb einer ou§ if)rer SJfitte angegriffen;

bcr auf biefe pcf)ft unfanfte Söeife in feinem ®efangc unterbrod^ene

ajJotabelc öertor inbe^ feinen StugenblicE bie g^affung, bcnn foum f)atte

ber Söttje mit feiner rcd)ten STo^e ben Ddjfen am Tiaü^ erfaßt, um in

ber gett)0^nten Spanier beim Singriffe auf 9?inber, biefem ben 5(t^em ju

benel^men, bie anbere in bie linfc ©djuUer eingefdjiagen unb fid) in bie

^e^te üerbiffen, faufte fdjon ber 5lffagai be§ §irten burd) bie Suft —
leiber Ujar e§ ein gu Icidjter @peer, — ben rcd)ten 55orberarmfnoc^en bei

9iaubtt)iere§ treffenb, prallte biefer ^)'m tok oon einer Steinplatte ab

unb fiel in'§ ®rag.

®er 2Burf fomo(;(, tt)ie ba§ ©efd^rei bei 9J?annel, ba§ au^ üon

ben ju §itfe t)erbeiei(enben ©efä^rten fräftig aufgenommen mürbe, traten

bog irrige um ba§ 9?aubt^ier ju oerfd)eud)en. ®ie SUJatobele bradjten

fofort bie 3u9t!)iere jurüd in ben £raat, einer lief) fid) oon ber ^^rau

3an'§ ein ©emc^r, mä^renb bie anberen if)re (Speere unb ©djifbe er=

griffen unb mad)ten fic^ l^ierauf in corpore an bie 33erfofgung be§ Sömen.

®ie naf)men bie ©pur auf, bod^ überzeugten fie fid; bafb, ba^ er fid)

mit gcmaftigen ©ä^en tueit in bie Süfc|e gurüdgejogen i^atte. §eimgefef)rt,

bradjten fie bie 3u9tf)icre mieber auf bie SSeibc um fie bielmaf oereint,

ben ganjen Stög über ju bemodjcn. DJfan mar auf eine 2Sieberfe{)r be»

9iaubtf)ierc§ gefaxt, bod) e§ oerging ein 2;og nad) bem anberen, of)ne ba|

man ben Sömen ju ©efic^t befommen f)ätte, obmof)! offnäd^tlic^eS Srüflen

feine ^Jläl^e oerriet^.

2fm gmanjigfien Sage nad; jenem ^ttJifiJjc^fiüc fef)rten bie meinen

Säger in if)r Soger jurüd. D^ne i^nen Qät ju foffcn, if)re eigenen Sr=

febniffe gu berid)ten, mürben fie fofort oon ben g^rauen oon bem ®e=
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hai)xen be» frccfieit @tnbrtng(ing§ in ^enntniß gefegt, unb genau ber

.ÖanbhmgSraeiie be§ f)oUänbi|d)en Jägers entiprecfienb, machten ficf) bie

3äger nod) am felBen Xage an bie 35erfo(gung bes 9^au6tf)iere5, inbcß

of)ne Srfolg, tro^bem fie burc^ met)rere Xage mit bem ganjen Xroffe i^rer

Liener (fünfjefin 2JJata6efe) bie Sül'rfie unb ®icfidjle abpürfdjten. T)a mon

aud^ in ber S^ad^t fein ©ebrütl feftener üernof)m, glaubte mon, bo§ fid^

ba§ ^f)ier gön^Iid) au§ ber ©cgcnb jurüdgcjogcn ^atte.

2(d)t 2;age nadj ifjrer 9iücffef)r üon ber (S(ept)antenjagb oerücB

ber alte Säger mit feiner "^xan ben öagerp(a^, um ben Äöntg ber

Tlatabtk, 2a Sengufa bcfudicn. Qmn Xage fpätcr üerüeB auü) fein

©o^n bie ©teile, um neuerbing§ eine Srepfjantcnjagb im Xfetfe^^iftrift ju

unternef/men. ®cnau fieben ^^age fpätcr machte fic^ ber Söroc an bem Sager=

pia^t mieber bcmcrfbar, in me(d)cm biesmal nur bie junge i^xau mit i^ren

beiben ^inbern unb abfeitS in ber @ro§f)üttc ein DJfatabere ^urücfgebneben

maren. i^ixx bie O^rau, bie fid) — raarum ift mir nicf)t erttärüd) — in

ber 2ct)m^ütte fidjercr a(§ in bem öon einem ©cftrüppjaune umgebenen

SBagen t)ieU, fd)ien bieSmat bas zeitiger afs je juüor fc^on bei

©onnenuntergang hörbare ©ebrüü be§ Söroen eine fd)Icd)te 5?ürbcbcutung

ju fein. Um fie nod; trüber ju ftimmen, mar bie ^ad)t fef)r bunfcl unb

für einen etmaigeu Ueberfall üon Seite bc» Sömen mte gefc^affen. »9iadj=

bem id) mid),« fo bcrid;tct grau 95an 33i(joen, t)ergen)iffert, ba^ ber 58ie^=

fraat mo^l üenua^rt fei, unb ber ^Diener bie gcuer um benfefben angc=

jünbet I)atte, begab id; mic^ etjua§ früf)er af§ gemö^ntid) in bas ^artc=

becft=§äu5d)en. SaS Sömengcbrüd mar abermatS unb bebeutenb näf)er atg

ba§ erftcmal, Ijörbar geworben; bcnfcu Sie jebod) nidjt, ba§ e§ mic^ in

2{ngft ücrfcl^t fjiitte, — ba§ SScib eine§ l^oüiinbifc^en Sägers ift an bie

SSilbnifj gcmöfjnt unb ^at nidjt einmal, fonbcrn oft reiienben J^ieren in

ba§ grimmige 9Iugc ju fdjauen. Sie ift nid)t gemot)nt gu füef)en, auc^

nicf)t, wenn biebifdjc ober raubfüdjtigc Sdimarjc fie bebrofjcn. 2^ie SBaffe

in ber |)anb metB fie fid) \voi)l gu ocrtljeibigen, unb bod), id) mei§ e§

mir nid^t ju allären, — in |ener ^Jiodjt füllte ic^ mid^ erregt, füJiIte etroa§

mie einen l^eftigcn Sd^tag unter meiner finfcn 93ruft, ic^ füf)Ite bic§ immer

roicber, fo oft id) auf meine beiben auf ber @rbe in Saroffen eingebüßten
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unb fc^Iafenben ^inbcr l^erabblicftc; nte^rmalö a^)ob id} mic^ mit bcr

?lbft(f)t Stc^t ju machen, bod) wie biirfte id^ bic§ tt)un. ®er burd) bie 3af)l=

lofen 9f{i^en nad^ 3lu^en bringcnbe ©d^ein muBte ja ben 9täiiber nur

auf uu§ in ber §ütte outmcrffom ntacf)cn unb i^m auc^ bie geringe

5Bibcr[tanb§fäf)igfeit ber §ütte öor bcn Eingriffen feiner SEo^en oerratfien.

^6) füijlte mid; bcrart beengt, ba§ id; mtd) erf)e6en mu^te, bie ßuft fd)ien

mir brücfenb fdjmüt, fo lange iä) auf bem Soben faiß. ftanb auf,

hoä) faum !^atte id} midE) erhoben, fo 30g e§ midf; mieber l^erob ju ben

Ä'teinen, ic^ fonnte fie in bem ®unfet nic^t feJien, unb bie§ machte niid)

nod^ ängft(idf)er. 2Bie befriebigt fü()[te id) mid), aU id) micE) gu i^nen

^erabbeugenb, — fie rul^ig otljmen f)örte. öngluifdien trotte fid^ ba§ üömw
ijebrüüe ttjieber^olt, ba§ 2f)ier.mu^te fa)on auf ^n^ei^nnbert Schritte na^e

gefomnien fein.

®unfel, aber eben fo rut)ig wie fdjiuarj war bie ^Jiad^t, beutlid)

^örte id^ bie ^Bewegungen ber ßugt^ierc in bcr fie fdjü^enben Um^öunung,

üxid) ba§ ^raffeln ber an meljrercn «Steden um bicfelbe brennenben ^euer

entging mir nic^t, mandjuiat bauchte e§ mir, a(§ würbe id^ ben ©d^tag

meines ^erjenS f)ören, fo ftiUc unb ruf}ig war e§ um mid) felbft. Seibcr

war fein einziges ©ewetjr am Sagerplo^e (^urücfgelaffen worben, unb fo

{)atte id^ im 9^ott)fa(Ic feine SSaffe, um mid) gn öert^eibigcn. ®a fid) me^r

benn eine ©tunbe fein SöwengebrüII weiter pren Iie§, fü[)Üe id) mid)

etwa§ beruf)igter; id^ fuc^te rofc^ ju öergeffen, wa§ mid) eben betrübt,

unb Iaufd)te mit um fo grö&crer S3efriebigung, ja mit gangem ^erjcn

ben Slt^emjügen ber steinen. ®odE), ic^ wei^ e§ mir nid)t gu erftiiren,

wie e§ fam, eben biefer rut)ige, glüdtidje 6d)üimmer meiner SJinber,

machte mic^ üon 9'ieucm unruhig. 2öie, Wenn er bod) geftört werben follte,

geftört unb mit ®cfat)r für ipe ®id)er^eit? Scfi füt)tte mid) unglüdüdicr

benn je. ©ollten fic^ meine trüben Slpungen erfüllen? Sd) mod)te mid)

metjr benn eine ©tunbe mit biefem ©cbanfen abgequält f)aben al§ bie=

felben nur gu fc^netl in (Srfüdung gu gef)cn fd)ienen.

3uerft würbe ein beutücEier Särm, ein ^iifömmenrcnnen ber S'tinber

im Hraale f)örbar. Söenige Slngenblide fpätcr ein fd)Wercr Xritt. ©otttr

wirfüc^ ba§ 2:f)ier un§ gewittert f)aben unb fid) an un§ l^eranmad^en?

33
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^ä) lQu[tf)te an ben Xl^ürri^en, [o wie id^ jcbod^, ben fdjnjcren ^ritt ftc^

tüiebcr näf)ern fjörtc, f(og icf) ben Äinbern. ®er Säugling atl^mct

rafdjcr, fjatte id) if)n unüor[id)tiger SBcife berüfjtt? mu^tc if)n in bic

5Xrme nehmen, fein Äöpfc^en an meine Stuft preffen, auf bem Sager

fdjien er mir tucit, riefig Joeit entfernt ju fein. fudjtc eg mit meinem

^and), mit meinen Hüffen p berut)igcn, bi§ fic^ ber rafd)e, fd^roerc

2ttf)cm ju meiner S3crut)igung getegt tjattc. Sa »Strab«, »Xrab«, ber fc^mere

Stritt be§ fiömen roiebcr ^örbar, nät)er ber |)ütte al§ juoor. Sann,

§err, beüor id) mid) bcffen öerfaf) f)örte i(^, ba§ 9ftaubt^ier an ber

ipüttenmanb, e§ l^atte ben ^o^f gegen eine ber breiten, tiefer üegenben

Ülit^en gepreßt unb jmar mit einer ^raft, ba§ ber tofe SKörtel

oon ber Snneumcinb t)erabfiel. Wxt lauten, fd)Iürfenben Slt^cm^ügen,

fdjnuf)perte e§ burc!^ bie gugcn, öergcroifferte e§ fi(^ oon unferer 2(n=

iuefenJ)eit.

§atte td) in meiner Unrutie ba§ Äinb ju fe^r an mid) ge^3re§t, i<i)

mei^ e§ m(^t, bod) e§ fing an ju weinen. SScrben Sie nid)t unmut^ig, ^err,

tt)arum runjetn Sie bie ©tirn? konnte ic^ bafür, ba§ id^ ba§ 5linb ju

feft an mid) jog? 3d) mar ml)l basfctbe ^oüänbifd^e SSeib geblieben,

allein iä) mar me^rtog unb in einer finfteren 9Zod)t einem mütf)enbeu

{^einbe preisgegeben, ben ic^ nid)t einmal feJien tonnte. Sd) beugte mic^

nieber p bem jmcitcn ^inbe unb ^ob e§ empor, unb biefe§ burd^ ba§

Sßeinen bc§ ©äuglinga gemcdt, fing nun nid)t minber ^eftig gu meinen

an. 3Ba§ foUte id) tl^un? 2öte foHte ic^ bie ßinber bcrut)igen? S3er=

jmeiflungsooE marf id) mid) oormörtS, ba§ bie brcnnenbe «Stirne ba§

®ra§bad) berüt)rte, unb preßte bie beiben ßinber feft an mic^. Scf) fonnte

mic^ faum ber S^ränen ermef)ren, aber bemeifterte mic^ mit faft über*

menfd)nd)er (S^ematt, bag SBeib eines Soerjägers burfte nic^t fc^Iuc^scn.«

Sinige Sage fpäter aU fie bag ©ricbtc it)rem a)?anne 5U crsäf)Ien begann,

fuc^tc bag fo lange gefolterte mütterlid)e @cfüt)I in einem t)eftigen Sd)Iuc^äen

@rleid)terung.

»Sd) moltte an bem feud^ten @rafe meine brennenbe ©tirne füf)Ien,

allein um bag Ma^ mcineg ©dimer^eg ooH ^u machen, bringt pföt^Iid)

burc^ alt bie '^UQtn unb 9?i^cn unferer gebrec^(id)en SiuBfc^ate ein finn=
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unb o^rbctäubenbe§ ©ebrüfl ein. Sie bünnen, nicf)tigen SBiinbe, bie

Suft um un§ fcf)icnen 311 gittern, ©ie tennen e§ tDof)!, !)aBen e§ bocf)

öielmafö in ber SSifbni^ öernommen, biefeS eigene bebrütt! 233ie au§ bcr

f)eiferen ^e^Ie eine§ racf)füc^ttgen Üticfen f)erau§gc[to§en! S)ie bumpfeu

Srüfilaute juerft rafd) einanber folgenb, bann (angfamer, in fürjeren

^anfen unb toeniger beutlid), bi§ fie in einem bum))fcn @tö{)nen üjren

2(bfcf)(u§ finben. Seben äRoment g(anbte id) bie SBanb eingebrücft, unb

ben grünHciien ©c^ein ber furcf)tbaren Singen ju feljen. ^dg fonnte mid)

faum me^r aufred)t f)alten unb füt)Ite meine ^raft fc^iüinben. ^oä) ®anf

bem §errn, er I)ie(t SBac^e über nn§; ber Sölue öerfud)te nod) mef)rmal§

fein 3)ianöt)er, un§ burc^ fein ®ebrüt( au§ ber §ütte ju fd)eu(^en. ©od;

e§ gelang it)m nid;t. Um fo erfoIgreid)er ttjar fein S3erfud^ an bem SSie^=

fraal, bie Dd)fen bradjen burd^ bie Umjännung au§ ben ®ornbüfd)en,

ber Söttje griff eine§ ber %^)ia^ an unb töbtete e§ na§e an unferer

SÖBoiinung. S)eutnd) ^örte xd) ba§ ©töt)nen be§ armen $Rinbe§ unb ba§

jornige Srummen be§ Söroen, ber meljrmalS mäf^renb ber '^aä)t ben

Sabaoer üerlie^ unb unfere Sßo^nung umfreifte, o^ne |ebod) ttjieber fo

nal^e anjufommen, föie er e§ ba§ erftemal gett)an.«

^flaä) feiner 9?üdfef)r mi)m San tian SSi(|oen neuerbingS bie SSer^

folgung be§ räubcrifdjen ®inbring(ing§ auf, bie be§ Ijo^en @ra§tt)ud)fe§

auf ben (Sbenen unb in ben X^ätern be§ 9Jiafc§ona=Sanbe§ f)o(ber, bei

rceitem me^r SSorfid^t erforbert unb gefät)rlid)er ift, al§ in ben S3et=

fc^uana=£änbern. '3)od) and) bie§mat loar feine 9Jiüi)e erfolglog. ^ünf

Xage fpäter fe^rte ber aUe §crr mit feiner grau üon bem am SlJJatabele^

§ofe abgeftatteten SSefuc^e jurüd. (Sr mar bon einem anbern t)oIIänbifd|en

Säger ?tamen§ ©rief begleitet.

2tm felbcn Dlac^mittage oI§ bie Säger fid) ju einem fleinen 9iac^*

mittag§=®d^Iäf(^en niebergetegt l)atten, mürben fie burd) bie Liener mad)

gerufen, meldte bie au§ bem ÜJiatabeIe=2anbc mitgebradjten ^ferbe, beren

S3elüad)ung i^nen oblag, ^erantrieben unb bie S^tac^rid^t brad)ten, ba^

ein unb ma^rfdjeinlic^ ber nämli(^e Söme einen üergcblidjen 35erfud) ge=

mad)t f)abc fic^ eine§ ber 9lcitt{)iere gu bemäd;tigen. Sie Säger fattelten

fofort it)re ^ferbe, nal^men mehrere 9JiatabeIe=Siener mit fid) unb eilten

33*
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ber (Stelle ju, an mtd)tt man bas 9!aiibtf)ier tralivgcnommen ^atte.

®er oltc §crr öan SSitjoen na^m es auf [icfj, bos Ufer beö nof)en Umqmeja^

^(uffeö ^inabäureiten, iDöfjrcnb fein ®ot)n unb ©rief ba§ fcidjte glupett

burdjritteit, um ba§ jenfeitige Ufer ob^ufucfjcn. Äaum I)ier angelangt,

irurben fie öon einem ber Watahdc auf ben unter einem S3ufdf)e liegenben

Soften aufmerffam gemacfjt.

@r log etfta ^unbcrt 9J?eter öon bcm ^^(uffe entfernt. <So ttJtc er

un§ erblicfte matfite er fidj auf unb booon. S^ein — fo fagte icf) ju

mir, berichtete mir San S8i(joen, biesmat barfft bu uuö nid)t entfommen,

unb bcm ^ferbe bie ßüget taffenb, l^olte td) ou§, f)otte aud^ halb meinen

SSunfd) erreid)t unb bas 9?aubtf)ier, n)etd)es fid) jeitroeiUg mit feinen

©ä|en über ba§ ®ra§ ertjob übcrijott. @d)on fec^^ig ©djritte oor if)m

mochte id) :plöt^üd; gegen bagfetbe gront unb eä gelaug mir, es burd) einen

lauten ©d)rei unb eine bro^enbe ^anbbemegung auf einen 9Jbment jum

©tittftanb ju bringen, liefen Stugenblicf benu^tc ber un§ nadjgatoppirenbe

©rief um üon feinem ^ferbe aus auf ben Sörocn ju feuern. S)ie

^ugel traf bog St)ier, ba§ fc^einbar tobt ^ufammenfanf. Sofort eilten

unter lautem ©cfd^ret bie SD^atabele^SDiener l^erbei, um ber ©eroo^nfieit

gemöfs i^re ©peere in ben Sabaocr ju tauchen, ^od) — im felben Wo-

mente al§ fie bemfelben nat)e fommen, fpringt ber tobtgegtaubte Söme

auf unb mad)t fid) f|)rungbercit. 9^ur jmei ber ©dimarjen l^ielten ©taub.

?n§ fie fid) jebod) üon it)ren ©enoffen oerlaffen faljen, badeten and) fie

an ben Sxüdjug, bcnn fie fonnten in bem t)ohcu ©rufe bie Seroegungen

be§ Sömen nicfjt oerfolgen.

©obalb jebod) ber Söme aud^ biefe 93eibcn flief)cn fat), fprang er

if)nen nad). S)er SSerfoIgte mürbe gum 35erfolger. 2)ie Üteiter, bie if)n

tobt n)ät)nten, f)atten if)re ^fcrbe geroenbet unb ritten eben langfam bem

Sagerpla|e ju, al§ if)ucn burd) baS §ilfegefd)rci ber 9J?atabeIe ^alt ge=^

boten mürbe, ^m felben SJiomente Ratten fie bie ^ferbc t)erumgemorfen unb

eiüen ben beiben t)art S3ebrängten gu §ilfe. 5)od) fie famen ju fpät unb

fonnten e§ nidjt met^r üert)üten, ba^ ber Si3me einen ber beiben Seiten

ereilte, i^n gu 93oben ri^ unb ©d;enfet unb ©d^ultern 3erfleifd)te.

San Dan S^itjoen mar ber erfte jur ©teile, er mar unmittelbar an ba»
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üiaubt^ier l^erangerittcn, fprang qu§ bem ©attel unb fanbte bem i^n an=

ftarrenben SölDett bie ^ugel in ba§ D£)r, ba§ er mä) red^t§ überfi^tug

unb neben feinem Opfer nieberfiel. ®iefe§ jebocf), im ©fauben ber 2ött)e

geberbe fid^ fd^eintobt mie ba§ crfte '^Itat, fprang auf unb fud^te ba§

2Beite, um jebocf fcf)on ä'fi"^"5i9 Schritte ttjciter in ö^olge be§ ftarfen

S3IutoerIufte§ befinnung§Io§ nieberguftürjen. SDrei 2)?onate lag ber 2(rme

franf, bebor feine üiefen SSunben Ijeilten. 2)er Sörae gef)örte ber ^radj-

manetje^^rt an unb mar ber legte, ben Son öon SSiljoen erlegte.

9J?it §errn SHIenberg unb SSermoIb madjk icfj mef)rere 5(ulf(ügc

bem Qrvaxtto^^ unb 3onbaag§'9fiiüer, auf meieren id^ äuBerft ^ai)U

reiche, ber Juraformation ongeif)örenbe goffiüen fammefte. ^ä) mottte

meine ©ammtungen fomie bie Ääfige mit ben lebenben ^^ieren* mit bem

®ampffcf)iff 2(rab ber Union Steam Ship Company abfenben unb

I)atte aud} bie S3efracJ)tung bc§ Hutten, mel(f)er bie ßoüi üon ben

SSaaren!^äufern bi§ an ba§ etma eine l^albe SJJeile öon ber Slüfte oor

Stnfer üegenbe ©d^iff bringen foUte, beauffic^tigt, unb üertie^ ben

le^teren, al§ StIIeS üorficf)tig in bemfelben niebergclegt lüorben mar. ^ö)

begab mid; bann in bie ©tabt, um meine 2(bfd)ieb§befuc^e ju madjen,

benn id^ mottte mit bemfelben ®ampffd)iffc big ßapftobt fal)ren, f)ier

üierje:^n Sage oerbleiben, um mid) bann auf bem Kämpfer &tX'

man einjufc£)iffen. Qux See gurüdgefe^rt, fanb id^ meine 6o(li am

3JJeeregufer aufget^ürmt; al§ man nämlid^ mittelft eineg Zautä ben

Butter burd^ bie S3ranbung gu gieiien fudjte, mar ba§ legtere geriffen

unb ber Ä'utter au'§ Saub prüdgemorfen morben, mobei ba§ SBaffer

in ba§ gal^rjeug gebrungen mar. @§ mar ein SBunber, ba§ e§

nid)t an ber fiölgernen SanbungSbrüde gerfdietite unb id) fo bie 2(rbeit

ber legten öier Ja^re nid)t eingebüßt f)atte. 'S)a e§ nun nidjt me^r mög-

lidf) mar, mein (Sepäd nod^ oor ber am felben ^Rad^mittage ju erfolgen^

ben Slbfa^rt be§ Slrab an Sorb be§felben gu bringen, überlief id) eg

• ber Ob^ut be§ neuernannten öfterreidf)ifd)en Sonfutä für ^ort Slijabetl^,

§errn oon 9)?ofeutt)at, eine§ ebenfo gefälligen o(g t)od)gcbiIbcten 2JJanne§,

* 3" meinem größten Seibftjefeit geftatteten eS mir bie SSerljiiltniffe niJ;t, meinen

treuen SQioSco mit in bie |)eimot ju iief)men.
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tüelcf)cr mir aujicrbem n)ä{)reni) meineg StufentfjaltcS in ^ort (Süjabettj

äu^er[t juoorfommenb begegnete unb einer ber luorniften SSert^eibiger

ber Sntereffen Oefterreidjl im 2tu§Ianbe ift.

id) mitf) oierje^n Sage ipäter in Sapftabt einid)iffte, fanb idj

meine ©epäd'ftüde in ber beften Slrt unb burd) einen bc)Dnberen 53retter=

uerfdjiag ge(d)ii|t auf bcm ©erman untergebrad)t, roofür ic^ befonbers

ben §erren 3Jiofentf)aI, 2((Ienberg, SSermolb unb bem gmeiten Dfficier be§

©erman ju banfen I)abe. 2tm britten S^age, nad)bem mir ^ort ©lijabed)

«erliefen, fanbeten mir in Sapftabt, mo ic^ ein nid)t minber t)tx^üd)c%

Sntgegenfommen al§ in ^ort (Süjabett) fanb. Sd) ^idt tyet mefjrere ä?or=

lefungen, barunter eine in ber pt)iIofop^ifd)en ©efellfc^aft, bie mid) ein

^ai)x juüor jum correfponbirenben SOätgliebe gemäJ)It l^atte. 2d) mad)te

in Sapftabt bie e^renroert{)e Sefanntfc^aft ®r. Sjcellenj be§ (Statt^olterg

ber Sap=Sofonie, ©ir 23art(e garere, eines ber l^erüorragenbften englifd)en

^oütifer unb ©eograp^en, ferner einiger (SbeHeute, meiere feinen Stab

bifben, barunter bes ©of)ne§ be§ Sorbö §atf)urton, §errn Sitteton, ferner

ber SO^inifter ber Sap=Sotonie, tiieter ber f)erDorragenbften SJiitglieber beiber

©äufcr be§ 6ap=^arlament§, fomie be§ berütjmten Slftronomcn ^rof. @ill,

be§ Suftoä be§ fübafrifanifdjen 9J?ufeum§, §errn di. Crimen, be§

SanbeSgeotogen ®unn, bes ©cologen ©f)am, be§ 93otanifer§ 23oIu5, ber 9le=

bacteure ber »ßape=^Iimc5«, StrguS »Stanbarb äJiait« unb ber »ßanterns

fomie be§ »Uitenf)aager Stattet«, §errn SibmetI — fämmtUd) Herren,

bie fid^ mit SBärme meines SSorfafeeS bejügtid) ber @rforfd)ung beS cen=

traten @üb=2(frifa unb einer Eröffnung (Sentrat^Stfrita's nad) bem Süben

angenommen t)atten. 3]on ben iOätgliebern be§ Parlaments mürbe mir

bie t)o£)e S^re ermiefen, ba§ am Sage meiner Stbreife oon (Xapftabt burc^

§on. S3romn im §aufe ber Stntrag geftedt mürbe, ba^ fi^ ba§ @ou*

üernement ber 6ap=SoIonie meine S)ienfte jum Qtoiät neuer goi^fc^ungen

im ©ebiete gmifdien bem SSaot unb ßainbefi fidiern foüe. SDie 9?egierung

jcbod) erfud)te, mie ii^ fpäter erfuhr, ben gec[)rten §errn StntragftcIIer,

meiner 9lüdfet)r nad) Suropa ^atber, ben Slntrag jurüd^u^iet^en.

.Sn ßapftabt mürben mir neuerbingS 40 £ ®t. üerc^rt, meiere mir

fef)r millfommen maren, ba id) burc^ ben verlängerten Sfufent^att in
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@raf)ant§ton)n iinb in ^ort ©(i^abetf) öon ber in ßrabocf crtüor6encn,

jur ^eimfc^r bcftintmten ©unimc manches ^funb eingebüßt i)atk. ®ic

§äl[te ber in Sapftabt oericbtcn Qeit bracf)te ic^ am 9}ieere§ufer ju

unb l^ier bilbetcn ^ifc^c unb Scfilüämme meine StuSbrute, n)äi)rcnb mid) bie

5tIgoa=)i8ai namentüd) mit ßept^alopoben, 9JJufd)eIn, ©c^necfen, @ee=

raupen unb SHgen, bie Umgegeub mit ^f(anjen unb 3^o)fiüen 0erfel)en

t)atte.

S)a§ in @üb=3tfrifa, meift mäfjrenb meiner brei Steifen gefammeüe

et^nogrop:^ifc^e unb naturl^iftorififie SJiateriot befte^t in etwa 30.900

©Eemplaren, üon benen icf) über 12.500 (äjcmplare in bcm mir

üon bcm f)ot)en f. f. ^aiibelgminifterium gütigft überlaffenen ^aoiEon

be§ S(mateur§ in S3ien öom beginne be§ Wai bi§ (5nbe October 1880

au§gc[te(It tjdbc. Sn biefer Sammlung befanben [id^ über 1300 et^no=

grapf)ifcf)e Dbjecte, meiere xd) unter ben 23uicf)männern, Hottentotten, ben

^ingo, @aifa, ©atcfa, ^onbo, ben füblid^en unb nörblicf)en (SJiatabele)

3ulu'§, ben Sajuto'S, ben Setfd^uana-©tämmcn (93attapinen, 93aroIongen,

33anquafet[e, SJiaf^ofi, SUfanupi, Sa!)arutfe, Saf^atta, Safraena, D[t=

unb äßeft^'^amanglnato), ben füblidjcu unb nörbticf)cn SJiafatafa, äJJafdjona,*

SOfionanfo, SJiatonga, äJiafupia, äJiarutfe, äRabunba, 9)ianfoe, einige

©tüde oon ben S3en)oI)nern üon (St. §elena unb 9J?abeira ermorben i}ahe,

fowie 'einige üon ben ßoloniften öerfertigte Strbciten. Sie naturraiffeu=

fd)aftticf)e Slbt^eilung ent^äft eine Sammlung üon grellen, meftfje jum

5(u§[topfeu beftimmt finb, ju n)e(c^em 3^üccEe nacJ) bem ^Jobe ber be=

treffenben Zijkxc, an beren Slörper bie nötljigen SKeffungcn üorgenommen

rourben unb 41 Sd^öbelffelete üorlagen. 2tu§erbem 14 fleinere %^)kxe. in

Spiritus aufbemal^rt. g^eruer 71 lofe %tlk, 62 anatomifc^e ^röparate,

10 pat!)oIogifd)e Dbjecte, 134 §örnerpaare üon ©ajetten, SIntitopen, @nu'§,

S3üffe(n 2C. SSon SSogelbätgen ttjurben au§ge[tellt, unb juiar üon mir

pröparirt, 271 93älge; üom (Step^anteniöger 33rabl'f)att) erftanb icf) 62;

69 waren öou 3Jir. äßalff) gegen (Elfenbein eingetaufd^t; 42 üon 5!CRr. 3£. au§ ber

^Eran§üaat=SoIonie unb 20 faufte id) bem Sajibermift be§ fübafrifani|'d)en

* ©te^e a[nf)ang 11.
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9Jtufeum§ in ßapftabt ab.* gerner öon SSögeln 11 anatomifc^c Prä-

parate, 4 patf)oIogifcf)e Präparate, 23 9^e[ter, 89 Sier unb eine ©ruppe

öon 57 in 8 9to:^men georbncte ®trau§enfebern.

Stn 9?eptiUen: 25 ©cf)i(bfrötcn (2 anotomifdfic Präparate); 256

bed)fen, (2 anQtomi)(i)e ^räparote;)** 87 ©cf)(angcn (10 anatontiid)c PrQ=

parote); 45 2urd)e. ^^^erner: 69 ^^ifd^e (4 onotomifd^c Präparate); 35 Sier

oerfrf)iebener §oifii(f)arten. Sin ®[tebcrt{)ieren ttjoren 2256 au^geftcllt.

2tn Snfccten würben üom :5a^re 1872 bi§ 1878 über 18.000 gc--

iantnielt, 1300 öon bem ©fepljantenjäger Sr. Srabf^am gegen Slfcnbein

eingetaufdE)t. Sn ber 2{u§ftcUung befanbcn fic^ 2056 @j:cmp(are, unb ^ttjnr

1744 5iäfer, 4 Diaupen, 25 SBcspen, 1 Xermitcnfönigin, 162 §euid)rc(fen,

62 SBanjen, 19 ©d)abcn, 39 Snfectenbauten.*** Sin ^e^en luarcn 8,

^ruftentf)ieren 33, ©pinnen 51, ©pinnenneftern 8, ©corpionen 36, ©co=

lopcnbern 40, 3ulu§ 20, SBürmern 4 Slrten auSgcfteüt.

S3on SBeid)t£)ieren 782, baruntcr 9 Sepl^olopoben unb 3 (5ep:^a(o=

pobenge^öufe, 148 ©djneden, 26 9)?ufd)eln, 43 ^atellac, 26 ©eeraupen,

jufammen 243 Sjemplare, fömmtlid) in ©piritus aufbcttjatirt. Sinfiebler-

frebfe 10, ©e^äufe öon ©tf)ncden 370; üon 9J?uidjefn 100; oon ^atellac 70;

Sufammen 540 ©jcmplare.t 33on ben nieberen Orbnungen ber ©cet^iere

bcfanben fid) in ber Stusftellung 933, barunter 37 ©eeigel, 15 ©eefterne,

7 CuaCten. 3Son 9J?ecrc§=PoIt)pen: 31 Sorattenbilbungcn öon ©t. §elcna,

336 au§ ber 51fgoa=S3ai, 3 au§ ber 2:afeI=S8oi, 365 ©d)tt)ämnte au§ ber

5(fgoa= unb StofeI=93ai, 59 ©djanimme in ©piritus unb 7 au§ ber 2afel=93ai,

Sufammcn 801 @i-eniprare;tt fdjlicfjUc^ 73 tierfdiiebenc niebcre 9J?eerc§t^iere.

* ßtroo 50 Don ben erftgenannten oier Sammlern unb einige Don |)errn SSromn

in Sati getaufte mürben t^eilö Derjdjenft, tt)cil5 nac^ ber 2(uäfteIIung in Äimberlei) mit

anberen ©egenftänben Dertauft, um ba§ deficit ber 9tu§fteIIung beden ; etroa 60 SJoget--

bätge mürben in ^rag äurütfgetofjen.

** 6ine gleid)e Slnjal)! te^tcrer ging in f^olge 5DlangcI§ an genügenb ftarfem

SBeingeifte in ©üb»2tfrifo ju ©runbe.

*** jDie :Snfecten finb Don §crrn 5)r. 9?icfcrle in $rng gejpiegt unb jum großen

Sfieile beftimmt morben.

t ®ttt)o 300 2)upItcote nid^t eingered)net.

tt ßtraa 500 S)uplicate nidfit cingercdfinet. Saöon i'inb 50 (SjeuiVlare getauft, bie

übrigen i'elbft gefammelt.
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Sion bcu 1138 QU§geftefften SScrfteinerungen i)ahe icf) etina 60 ©tüd

oon ben §erren ®r. 9iceb in ßolegberg, SJiurrati in ^tuilfontein, ^ibger

in ßrabo(i unb 6oof in ^ort ©li^abctf) ^um @cfcf)enf erhalten, bic übrigen

felbft gcfammelt. i^^erner befanben fid} in ber 2(u§[teIIung 1130 getrodnctc

9Keere§=2llgen, 364 ^^^ücfite unb ©amen, ^ol^arten, ©cfircämme ic,

3328 getrodnete ^ftangen int |)erbarium, lüoöon ic^ 64 ©Eemplarc jum

@efci)enf erhielt. 5In SKineralien waren 720 ^anbftücfe anggeftcllt.*

9'iacf) fic£)cnjäf)rigcr Slbwefen^eit üon ber §eimat fonnte id) nic^t

länger bie @el)nfud)t bemeiftern, meine Sieben unb gi^eunbc in ©uropa

lüieberjufe^en. Slßmäüg entfd^manb bie ^ü[te bei @reen ^oint unb fpäter

bie ^üppt be§ XafetbergeS meinen 931iden. ®er Ocean, beffen S5eute id)

üor fieben Sagten halb getrorben märe, bot bieSmal ein SBilb bcglüdcnben

grieben§ unb bcma^rte mir aiid) feine ®un[t, bi§ mein ^^u^ mieber

europäifc^en S3oben betreten ^tte.

2(m 5. 5ütgu[t 1879 naf)m id^ an Sßorb be§ Dampfer! ©erman üon

©üb=5(frifa Slbidjicb. 3)?eine ©ommlnngen mürben in einigen Partien f)eim=

gefenbet. S)ie gröfjtc ©enbung, circa fünfzig Giften, bracf)te id) fclbft mit.

9Son ben mitgebrad;ten lebenben Sfjieren übergab id) ben ßaracal, jmei

broune Slbler unb ben ©c^langenabler ber soologifd)cn ©cfedfdjaft ju

Sonbon. S)ie übrigen naf)m id) mit na^ Defterreid^. ©eine faiferlicf)e ."po^^eit

Äronprinj S'tnbolpf) geruf)te bie ^ronenfranid)c fjulbüollft entgegen*

5unef)mcn, ben ^aüion, ein anwerft äat)me§ ©jcmplor, nnb einen ber

grauen fübafritanifd)en ^ranid)e übergab id) ber ©tabtöertretung üon

^rag für ben ©tabtparf, ben bnufelbraunen Staggeier unb einen ber

langarmigen 3flttsibar=2tffen ber ^[)t)fiofratifc^en ©efellfd^aft.

Sn Sonbon erhielt icf) mä^renb meinel me^rmöc^entlid)en 2tufent=

:^altc§ abermals Scmeife öon §ocf)f)er3igfeit einiger englifd)en gamiüen,

meldte c§ mir crmögtid)ten, meine ©ommlungen nac^ ber §eimat beförbern

ju laffen. 9^amentlic^ fül^le id) mic^ ^erru Sittleton, ©of)n bc§ 2orb

§ot£)urton, meli^er mir 100 £ ©t. jur SSerfügung fteßtc, unb ber ®irection

* 400 StücE nid)t mit eingered)net, Oon bcncu üiek in le^ter Qtit fcfiletfen Iie§

unb n)eld)e fid) al§ DiU)je Don befonbevei: ©cf)önf|cit unb an SJidelmetall retcf)e ^f^^J'^-

gefd)iebe erfticjcn t)ahm.
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bcr Union Steam Ship Company, rod6)t mir bie ganjen ^J^öc^tipeif"

uon Gapftabt bi§ Sout^ampton nocfiüc^ ,
gu gröBtem 2!anfe oer=

pftidjtet.

3n meiner (Seele luurjelt ber fe[te SSor)a|, fo balb ai^ tt)unlic^

luieber gurücfjufefiren, um meine gorfcfiungcn fortjuie^en, erftens um

geraiffe interefjante fünfte, bie ic^ nur üorübcrgefienb bcindjen fonnte,*

einer nä;^eren SSefid^tigung ju unterbieten, groeitens um auf bie in ben

legten fieben Sa'^ren gemachten @rfat)rungen bauenb, bie gori'cfiungen öon

©üb=2(trifa nacf) Sentra(=2(trifa au§5ubeJ)ncn. **

* 2ie£)e ben |)innjet§ im Stn^ange jum erfteu unb sroetten 33anbe.

.

** 2ici}e 2hil)ang 12.
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1) ®ie 9totroatev=fieftc, luctdje bie 3it9tf)icvc in 9?atal unb ben angrenseuben

55feiftaat= unb 2;van§üaa(=':pLivticn in mand)cn 3^i-i^)i-'en becimtvt, tritt ntcift jnr Qc'ü

bev ©ra^rcife auf unb bcftc()t iüoI)1 in einer acuten, borf) ancft c()rouifd)en (Sutjünbung

ber inneren §arnorgane, sniuciten aud) mit 9{u^r öerbunben. 33IntI)arnen tft eine§

ber gewö^nlidjftcn ©ijniptome. 1)ie erfranften S:()iere fc^einen grojjc ©d)meräen

gu leiben, benn Diete Otöfen mit !)od) cmporgctjo&enem ^opfe, mand)c bref)en fid)

babei im greife Ijcrum. ^ie !II)iere erfranfen am SDrtc fctbft, ino [ie ben ^-anfOcitä;

ftoff (gemiffe ^ftangen) in fid) aufgenommen, ober and) ad)t b'iä 3c()n Jage fpiitcr,

nad)bem fie bereit» bie bctreffenbcn ©egenben öcriaffen I)aben. iöei mandjen f)at

eä ben 5üifd)ein, al§ ob fie bag Uebel in einer gclinbcn Sorm übcrftanben bätten

unb ba fott man fofort bie 2:f)iere üon ber Strbeit nef)men unb fie momögtid) in

gegen falte SBinbe gefdjül^tcn 'ipartien bi§ jur öoßen ©enefung balten. Selä^t man

fie jebod) im ^odjc unb bat man aur felbcn Snt unter faltcm Siegen gu leiben,

fo erfranfen bie Z\nm unter ben gefäbrlii^ften ©ijmptomen unb bie ^äüe cnben

bann mcift töbtlid). 2lt§ beftc§ Heilmittel be3eid)nete man mir fünfjebn bi§ siuangig

Kröpfen mit SBaffer öcrbünntcS 6blorobi}n, iceldje ben S;t)teren Don fünf su fünf

©tunben eingeflößt mcrben.

2) 33ei ber Unterfud)ung ber SBunbe be§ ÄrtegerS in ©d)ofd)ong fnnb tcb

mehrere eiternbe Sßunbfanäle, meldje bafür fpra(4cn, ba§ ber ^£'nod)en oben unb

unten abgefault »uar. Sei) entfd)lo§ nnd), bie lofen (3"vagmente jn entfernen unb ba

ber ^ranfe eine ©rioeitcrung ber SBnubfanäle mittelft eineä 5Dfeffcr§ nid)t geftatten

wollte, erreid)te id) ben beabfid)tigtcn S^vcd burdb ein mcbrmaligeä Slbbrennen mit

2api§; ba e§ jebod) nid)t möglid) mar, ba§ untenüegenbe, über ad)t SotL lange

^nod)enftü(f auf biefcm 2Bege ju entfernen, liel) id) mir üon §crrn SJJacfcnjie eine

33led)fd)cere, fübrte ibre ©pitjen in ben Sßunbfanal ein, sttiicfte ben tobten ^nod)en

burd) imb eytrabirte ibn mic alle übrigen in SJcangel eine§ anbcren ^nftrumenteiS mit

einer ^OJablsabujange. ^cft entfernte etma funfunbaman^ig Änod)enftü(fe unb fanb

bann mit ber ©onbe bie 22Bunbcanäle, iDcld)e buri^ iJugelfplitter entftanben inaren.

9?un mar e§ mir möglid), an ber öinterfeite be§ Unterfd)enfel§ burd) frifd)e ®infd)nttte

i^ragmente gu entfernen. DJiittelft cine§ »uobl nod) nie su einem fold)en ä^ecfe ge=

braud)ten 9Jfei§el§ fd)abte id) bie üorbere, ebenfalls etma§ cariö§ getcorbene ?^läd)e
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bei" f^ibiitci vctn unb reinigte bie eifvauttcn Steden mit adstriiigentia. id) ben

9J?ann giuölf SJJonotc fpäter »ciebcr fof), Ratten fic{) bic bcibcn ©nben bea ®^icn=

beineS buvd) neue ^nodjenniaffe ocieinißt unb ber 9)iann, bcv fid) guraeiten beim

®ef)en auf einen ©torf ftü^te, f)atte b(ol einen etiooä Dcvbveitevten Schienbeine

fnodjen.

3 u. 4) 2ßavcn bic Äol)fid)mcr^cn unb bcv 23(utanbrang sunt .Sopfe ^u beftig

gemorbcn, fo ()Qlf id) niiu burd) ba§ ?(uf[cgcn non ftarfcm Scnfpflaftcr auf ben

$al§, in 5"oIgc bellen bcf Äopf ^Jvofits fdjwilKn begann unb bic beficmnienben

3uftänbe nad)lic5en. SBäbrcnb bev fed)3ebn SUJonate, iccidie Qcit binburd) id) an

lieber litt, mad)te id) in öevid)iebenen '^erioben sufannueugcfa§t, nur ungcfcibr burd)

3U)ci 2)fouate Don fleinen, nie gluci @ran übcvftcigenbcn (mcift eingvanigen) (£binin=

bofcn @ebvaud). i^on bcftem (£vfo(gc enuicfcn fid) ftarfe Sd)U)ciüe, lüeld)e anfängtid)

\ooi)l fd)n)äd)ten, jebod) bie ^t[)cnibcfd)itievbcn, bic flopf= unb 9farfcnfd)mer;5en, foroic

bag ©lieberreißen unb ba§ bunit)fc @cfiif)( bei Sd)>ucrc in ben Dbcrfd)enfelu

be^ioben.

5) 2öäf)renb ber %ai)xt burd) ba§ 9Jfafa(afa;!i.'anb folgte ein 9J?afa(ata-2)iencr

Srabfbniü'ä mit 9?amen SJcatiani uufcrcm SBagcn. 3« einei' ber bid)teren Partien

be§ SBalbeä fab id) eiueä JagciS einen alten unb einen jungen 9)fann int ©rafc liegen

oon >ueld)en ber jüngere SUtapani plöfjlid) anrief. S^iefer bnttc bie 33eiben faum

bemerft, al§ er int niii^ften Slugeublicfc jn ibuen binfprang, feinen önt oont ^opfe

ri§ unb bent alten 9)Janne (feinem 3>ater) tyüficn lag unb itutcr einent ntebrmaligen

»3Rumela« gtcei eifcrne §auen ancinanberfd)lug. iUä er fid) mieber erbobctt battc, fab

icb sunt erftcn SDcale Übvänen in ben klugen einc§ erinodjfenen (£d)iüar3cn. ?ll§ lüir

fpnter bielten fud)te 9)fapani eine ©reifin auf, lucldjc mit Pieler ?Ottibc cttna fünfjig

^funb Ä'orn für ibn gebrad)t botte. 6§ luar bie 9Jtutter bc§ 5Dfafalat\vXieuer».

(Sine anbere ©pifobc ergäbltc mir Xiamonb, ber in ben letzten gmölf ^abren balb

al§ Liener, ^od) ober SBagenlenfer, C")änblcr unb ^iiger auf ibren ^üqm burd) '2üb=

^Äfrif'a begleitete unb fpäter ©elegenbcit gefunben batte, felbftftäubig fein ©titrf alS

Säger gu ücrfud)en. (Sr fd)0§ tuäbrenb bicfer feiner l'aufbabn fo Piel ©lepbantett, baü

er fid) für ben ßrlö§ einen Sarmbefiß im ©riaualanbe bättc faufcn fönnen, wenn nid)t

ba§ g-eitermaffer gorefen )i)äre. 51rm, fied) unb alter»fd)iüad), in i^olge be§ allju^

bäufigen ©enuffeg, )uar er gulet^t nid)t mebr fäbig, ßlepbantcn gu jagen unb fo arm,

ba§ er mä)t einmal ba§ ©emebr, mit bent er fd)Op, fein nennen tonnte. Tod) gab

e§ 93tomente in feinem i'eben, tue ibnt, einem Dpfer ber Jrunffud)t, bei bem 21nblide

ber ftillen §äu§lid)feit eiue§ Stnbcrn ba§ ©eiciffcn erwaittc unb fid) boren Iie§. SÜiit

bem 33orfal3e fid) gu beffern, fam er einmal nad) ber Golonie unb e§ fanb ficft and)

ein braunes ©riquameib, tticld)e§ feine 'Sxan mürbe. SBiÜig überließ er ibr bie QüQei

ber Siegiernng, obne babei ben ^fürgeren gu sieben, benn nie mar mit i^m ein 58rob=

berr fo gufrieben, mie jener, bei bem er al§ öerbcirateter 9}tann bieute. Siefer war

ein §änb(er unb gog burd) baa 9JJalala{a=Sanb nad) bem 3ai"^"-li- 33eüor nod)

3)iamonb ba§ leljtere betreten bcitte, mar er Später gcmorben, lüaS ben gcbcfferten

Sbarafter beg 9Jfaitneg nur nod) ftetiger gu mad)en fd)ien. @§ gab um jene Sch
piel 9{egcn im 9)iafalafa--Sanbe, ber Pon bem Stamme bod)begrü§t, eine reid)e Srnte

Pcrfprad), ben SReifenbcn jebod) gro§e Sdjmierigfeiteu bereitete unb ba§ ^Jortf'omiHcn

auf bem burd)>rieid)ten 23oben febr erfd)U)crte. 'Diefca Siegen luetter mad)te baä braune

SSeib unb ibr Äinb fränflid) unb al§ fie an einer fleinen Siebte, nabe an 9L)Jeuou-3



idtfjai'.g. 525

Dorfe lagerten, ^atte bie ^tauföcit bc§ SnuglingS in bebenfüd)cr SBetfe sugcnouuncn.

iffiir tjafl'irten eben btefe Sichtung. Dtanionb fa§ neben mir am 33oife imb »uenbetc

fid) plö^licf) mit bcu SBortcn mir: »©eljt, $err," unb er wkä mit ber 'ipcttid)c

nad) ber ?Jfitte ber l'idjte gu, lüo üppige^ &xa§ bod)aufgefprofl'cn luar, »bort liegt

mein Äinb begroben!« 5((§ er raiiörcnb feineS fiiibcren 5(ufcntbaltc§ auf biefcr 2id)tc

gegen ben 9lbenb be§ giucitcn üagca mit feinen ßiigtbieren Don ber 2Bcibe beimfebrte,

fam if)m feine Sran entgegen, »'3)iamonb,« fagte fie, ^.irafer Äinb ift tobt.« ®en
iSd)merjau§brud) meinet iScibcä binberte id) mit einer rafd)en öanbbcmcgnng unb

mit ben SBorteu: »SBeib, fei ftiü unb jeigc fein triibcä ©cfidit, merft e§ einer ber

5)tafa(afa'§, fo bürfen mir ünfer Äinb utd)t begraben,« benn Uon irgenb einem aber=

gläubifd)en 9JJotio be()crrfd)t, geftatten e-S bie 9J?afa(ata'g nid)t, bafj ein ^i-'ciuber

mebcr fdjmarj nod) meiß, in bem Oon ibnen bemobuten Territorium begraben inerbe.

Stirbt einer ungtürflid)er 2Beifc im (Gebiete be§ SJfaitenquejS'Iuffe^» fo muß er bi§

an bie Sanbe§gren3e gefd)afft unb bier crft beftattet merben; bie§ mufjte 3)iamonb

luobt unb ba er in golge ber fd)led)ten Söege iuobl nid)t in ben näd)ften ttier^cbn

lagen fo meit gelangen fonute, mujite auf jeben %aü. ber 2:ob be§ Äiubc» gcbcini

gehalten unb ba§felbe im S)nnfc( ber ^Jad^t beftattet merben. ®iamonb cntfd)Io§

fid), feinem §erru ben Üobe^faü gebeim ju baltcn. ©einen ©efäbrteu gegen=

über 3>uang fid) 2)iamonb, fo mic e§ ibm nur tbunlid) inar, ücrgnügt ju erfd)eincn,

unb um einigen SDJatalata'ä, bie eben bei ibm gu ©afte waren, ben bitteren SSerluft

uid)t abneu gu laffcn. %[§ fid) enbtid) bie SUtafalafa entfernt bitten, fd)lid) fid)

2)iamonb in ba§ näd)ftc ©cbüfd), um fid) aud) gu üergewiffern, ba§ fie gegangen

maren, febrte bann rafd) gu ber neben ibrem tobten Äinbe anfd)eineub fd)lafenbcu

5rau surüd. »9iimm ba§ steine mit 3)ir in ben äBagen unb büüc eä in ein

Sud), laffe t§ im Sßagen unb rubc ctiua§ auf ben Derfen unter bcmfelben au-j. Dal
2Beib tbat mie ibr gebeijjcn, mäbrcnb fid) Diamonb mit bem ©efpann gu fcbaffen

mad)te. (Sr brad)te bie am öorbcren ©übe befeftigtcu 3itgtbieve on bie mittleren

beran, um fie gang gegen feine ©ewobnbeit bicr gu befcftigen rmb al§ er bieg getbau,

legte et fid) aufd)cineub gur 9?ube nieber, in 2ßirt(id)feit aber um gu mad)en. <So

batte er einige ©tunben in biefer 2Bcife gugebrad)t, bann ftaub er auf unb brad)tc

bie fämmtlid)en in ber 5)titte befeftigtcn Od)fen nad) borne, rief bann fein 2Öeib unb

beibe mad)tcu fid) baran, bie reid)lid) augebäuften tbierifd)cn (Jj-cremente an einer

Stelle, bie ibncn für ein ®rab ibreiS ^inbcä binreid)cnb groß gu fein fd)ien, bei ©eitc

gu fd)affen, gruben ein feicbteS Sod) unb legten bie l'eid)e bincin. ®eu leisten ^iebe§5

bienft erwieä feinem Äinbe Diamonb allein. (Sr fonute feiner %xan ha§ ©d)lud)geu nid)t

tieriuebren, unb ba er fid) fürcbtete, ba5 baäfelbe ibrJbun tierratben lönute, fanbte er fie

gu ibrem Sager gmüd, inübrcnb er ba§ tteine @rab fd)lo§, mit ben ©rcrementen ber

Jbieve bie ©teüe bebedte unb bieranf bie Bugtbierc abermals bid)t gebrängt um biefelbc

befeftigte unb erft gegen 9)forgen auf ibrc gelt)i3bnlid)en Soften gurüdftcllte. S)ic

5}iatalata'i mcrfteu nid)t0 öon ber 33eftattung, bod) ber mebrtägige Slufentbalt auf

ber ©teile war eine trübe Seit für ba§ ^ottentotteniueib. »Unb feit jener 3eit,« fubr

jDiamonb fort, »ging e§ inieber bergab mit mir, bie ^rau fränfelte mebr unb mebr

unb e§ bauerte nur mcuige 2Bod)eu unb id) batte aud) für fie ein Sod) gu graben,

©eit ibrem Üobe fam ber Sranbi) loieber über midb unb unb id) bin ber Siamonb
uon früber geworben unb Werbe aud) fo bleiben, big man aucb mir irgcubwo unter

dnem alten S)ornbaum ein 2oä) gräbt.»
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6) 5cf) cmäf)nte bereit», baß A^evr Goiutcl}, ber iu9cnblicl)e ^äger, mit aQer

9)?acftt ein ©orbon (Suniing jit merbcn beftrebt luar unb 311 biefcm (£[)vgeis burd)

bcn (ävfolg feiner erften Söinenjagb, auf luelrfjer er eine au§gen5arf)fene Söirin erlegte,

angeft)ornt »nurbe. ©n fernerer ©runb biefeä Seftrebcnä mag mijl aui) ber Um=
ftanb geinefen fein, baß feine i()ni an Srfabrung nnftrcitig überlegenen 3^agbgcmf)rten,

bie beiben fd)on ernjäbntcn englifcf)en Cfficicrc, incber ba§ @(ücf nocf) (Gelegenheit

()atten, cincä ber ti3niglirf)en üfjiere ju erlegen. Unter ber großen Qai)l Don etwa

üicrsig i'i3tt)en=, ©(e^^bantenä itnb Strau§eniägern foinie (Stfenbeinbänbtera, irieW)e auf

i^reu QüQm sufäCIig mit l'öinen sufamraentamen unb fic gn befänipfcn bitten, tft mir

nur mein feiiger f?reunb ßolulet) befannt, ber an einen (Jingebornenfüi-ften im füb^

iid)en 'ilfrifa bie Stnfrage ftellte: »SJforena (Äönig), bejcidjnc mir eine Stelle in

2)einem 9ieid)e, tvo ii) mit Sidierbeit ?öioen antreffen imb erlegen fann!« Xa
Goiulei) and), nadjbcm ber ?yurft feinem 33egcbren entfprodjen, feine 5Ibfid)t gur 2lu§=

fübrung bradjte, fann tbm 9Jicmanb 9)hitl) unb (£nt|d)loffenbeit abfpredjen, bod) ibn

üieHei^t mit felbem 9te^tc einer Üotlfübnbeit geibcn, unb bie§ um fo mebr, ali er

auf biefem, feinem gleiten ^üQbpge beinahe fein ?eben eingebüßt bätte.

Stuf ber 9?eife öon (Süben nad) 9?orben luirb ber Seifenbe in ben nörblt^cn

23etfd)uanalänbern unb nörblicb am 3nnitcfi fo bfiufig — er felbft forao^I auf feinen

^agbauäflügen, hjte feine S^iener beim SBafferbolen unb ßüten :c., bie Bugtbiere beim

©rafen, ober fein Sagerplatj in ber 9Jad)t, ober aud) juraeilen ba§ (Sigentbum beS

Stammes, bei bem er ficb äufäüig aufbält — Don l'öinen angegriffen, ba§ e§ bann

feine Qi)u imb 'ißfliiit forbert, ja baß e§ oft bie 9iotbtuenbigfeit crbeifd)t, fein, ober

ba§ Seben feiner Umgebung gu fdjirmen unb mit bem ftärfften ber fübafritanifdben

9taubtbiere angubinben. ©0 ift ibm mebr benn binveid)enbe ©elegenbeit geboten, feinen

eigenen MuÜ), fein ftdjereä 2(uge unb fcften 2lrm gu erproben. So oft idb mid)

an (Soiülel) erinnere, fann id) mid) eineS inebmütbigen @efüble§ nicbt erroebren.

9iod) immer febc i^ ben frifcben igüngling öor mir mit bem blübenben ©eficbt,

febe ibn, trie männlicb er alle Strapagen eineä fübafrtfanifd)en Interior-liuiiters

ertrug unb bann quält ber ©ebanfe micb umfomebr, ba§ btefer bon ©efunbbett

ftro^enbe Drgani§mu§ in menigen Jagen bem SKalaria^S'ieber erliegen mußte. 5tm

-Jlbbange ber beitialbeten §ö[)en, bie fid) am Dberlaufe be§ ^anba ma Jenta=glüßd)enä

gu bem luiefigen %i)ale beä Icljtercn beril'rtciöen» einige bunbert Scbritte über ber

6anbel§ftation gleidjen DJamenl, bat man ben l'öiuenjägcr begraben. Gin Steinbaufen,

mit bem man ba§ örab befdjwerte, um $l)önen unb (2d)afale baton abgubalten,

begeid)net bie 9lubeftätte bc§ jungen Sägcv'^-

(S§ war am 3. September bcä :v5abre§ 1875, al§ ßomlel) roäbrenb be§ abenb=

Itcben 9Jcetbgelage§ (momit tägltd) ba§ 9Jad)tmabI am SOiarutfe^^ofe in Sd)efd)etc

fcbloß) an ben Äönig Sepopo bie ennäbnte ?^rage rid)tete unb ft^ üon bem Könige

ba§ ©eleit einiger SJfarutfe^ ober -Dfafupia^SJfänner erbat, meld)e ibn an eine Don

l'i3men bäufig befud)te Stelle bringen fotlten. 2luf bicfe eintrage bin bracb Sepopo

in ein lauteg G)eläd)ter au§. »Gin iiinb bat eben gerebet, bift ia nod) gu jung, um
l'öwen gu töbten! S[Rafoa (äöeißer), id) üerfidjere Xid), bie 2'6mn öerfteben c§ gu

beißen.« ®a jebod) ©owlet; burd) ben 3)olmetf^er ^an Tlaifuxa auf feinem 2lnfud)en

beftanb, berief ber Äöntg au3 bem ringsum bodenbcn 6atbh-eifc nter 9)iänner gu fid),

unb bcgetdjnete tbnen ba§ linfe Ufer beg ftromabiuärt» einige 9)Jeilen unterbalb

S^ef^efe in ben Batnbeft üon 9?orben ber einmünbenben Äafd)teia=i5luffcä al§ btc
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Stelle, an iteli^er ber lucifjc ^ägcr stüeifcUoS ?öiuen antreffen fönntc. 2lm folgenben

Sjormittage ftte§ man Hon (2d)efcf)cfc in einem {(einen ^aljnc ab, ftcnerte fluf5a6iuärt§ unb

gelangte nac^ brei Stnnbcn an bic SO?ünbung beä bom Könige genannten ^"luffeä.

tiefer fdieibct bie fdjon mef}rmate genannte, fid) imSDftcn an Sdjefdjcte anlcf^nenbe,

33Iocf(el)'§ Äraal genannte SBilbeöene in eine fleinere >«eft(id)C unb eine fef)i- an§'

gcbe^nte öft(id)e ^avtie. Äaum gelanbct, fd)o§ (Eoiulet), jui- ooHen S3efriebigung feiner

@eteit§männei- eine au§ beni Ijofjen llfergra§ auffpvingenbe, reifte 9iiet6od=@a3eIte.

2)a fid) bnrd) ben (Sd)U§ jebod) ba§ fidjtbave, vingSum gvafenbe SBilb gurüdgog, be«

ftimmte ©ortlel} ben fofgenben Xaq, gur Qagb.

5lm folgenben 9!)torgcn t)ei-Iic§ bie O'agbgefeKfcbaft fc^on bei anbred^enber Dam-
menmg ba§ Säger unb ging ba§ tinfe Äafd)teia=Ufer entlang, ©in bunfler in ber

Entfernung auftaudjcnbcr ©egenftanb, ben bic (Singebornen für einen Söluen Ibiclten,

entpu^)pte fid) al§ ein geftreiftc§ ®nu. 2U§ man fo frud)tIo§ mehrere SD'Jeiten loeit

gegangen mar, tebrten bie Säger in einem mciten Sogen nad) red)t§ über bie 3öilb=

ebene 3U il)rem Sagerplafje an ber ^afdjteja-SJfünbung gurücf; ba jeboc^ bic fonft

brücfenbe !iage§I)i^e burd) bic am £)immc( bängenben, bid)ten SBoIfenmaffen gemilbcrt

war, t)crfud)te Somtel; fein ®Iücf gum gmeiten 9}tate, nad)bem er einen ^jmbiö gu ficft

genommen. Tlan ging aberma(§ ba§ Ä'afd)teia-Ufer entlang, bod) weiter lanbeinmärt§

al§ man e§ am S3ormittage getban unb e§ bcitte ben 2lnfd)ein, al§ ob bic Säger mebr

©tücf babcn follten, bcnn fd)on gu 33eginn ibrc§ ®treifäuge§ trafen fie gab(rcid)e

beerben oon 3cbra'g unb geftrciften ©nu'g, boi^ ©omlel) mar entfd)Ioffen, feine SBaffe

nur an einem SJJitgliebe ber fönig(id)cn ?5cimilic m erproben, 'ißlan Iie§ ba§ 2!BtIb

gur 5Red)ten unb oermanbtc bie tioüftc 3(ufmcrffamteit meift auf ba§ bobe Ufergra§,

in lüclcbem man mit ®id)crbeit bie ükubtbicrc bcrmntben tonnte. Unb abermalB

inareu e§ bie ©d)iriargen, mcld)c ben SBeif^en auf einen etwa üierbnnbert Sd)ritte

entfernten ©egenftanb aufmertfam macbten. 2t(§ man näber berantrat, erbob fid)

eine Söroin. 9Zad)bem fie einige ©ecunben bie berannabenben Tlm\d)m angeglotzt,

mudbte fie ^ebrt unb gog fid) tangfamen ®d)i-itte§ gurücf. Somlel) fanbte einen ber

©cbwargen ber ©teüe gu, mo ba§9iaubtbicr gelegen unb mad)te fid) mit ben gwci anberen

(ber öierte mar am Lagerplätze gnrüdgclaffen morben) an bie 33erfo(gung ber Löwin.

9?afd)cn (Sd)ritte§ borinärtS eitenb, bcitte er ficb berfelbcn bi§ auf gweibunbert ©d)ritte

genäbert, alä fie fid) gegen ibn umwenbenb, ftebcn blieb. ®er Säger benütjte biefen

5tugenblicf gnm i^cuern unb fanbte in rafd)er Slufeinanbcrfotgc gmei kugeln beut Staub-

tbiere entgegen. 33eibe ©djüffe gingen febl. S)er Sömin erfd)ien jebod) ba§ pfeifen

ber Äugeln gu mißfallen unb laut fnurrenb pcitfd)te fie mit ibrem ©(^meifc ben

S3oben. r^-üv einen Stngenblicf legte fie ficb nieber unb fam bann auffpringenb in

gcraber Siicbtnng auf bie SOZeufdicn Io§. Somlet) fnicte nieber imb fd)o§ auf eine

Entfernung Don bunbcrtfünfgig SDZeter, fcblte aber miebcr. Um fo rafd)er bewegte

fid) bie Söwin üorwärtä. 3)ie beiben binter bem Säger ftebenbcn ®d)Wargcn über=

liefen biefen feinem ©efi^ide unb liefen, laute 53erwünfd)ungen bem fi^ näbernben

Sianbtbicr entgegcnrufenb, auf unb baöon. ßowlep warf ficb tioüenbS gur Erbe,

fnd)te fid) binter einem faum 2V2 bobcn, broblaibförmigcn Scrmitenbügel gu

becfcn unb feuerte öon bi"-" <iu§ feinen britten <Sd)u§ auf eine Entfernung öon brei§ig

SEReter. Sie Äugcl traf ba§ Jbier mit einer fo(d)en Sßucbt am üorberen (2d)ulter=

blattranb, ba§ e§ gurüd'gcworfen, auf feine $intcrfü§e fiel. Slufbrüllcnb fd)nappte e§

na^ ber 2Bunbe unb fprang nun in großen ©ä^en bcran, glü(flid)cr SBcife jebodb
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nur bic flte^enben ®d)raarscn bcad)tenb, wobei fie Sojvlei) Doüfommen überfe^en

bübcn mußte. Um mm bie 5Iufmcrtfamfcit bc» 2^^icrc§ nid)t out fid) su Icnten, hütete

l'id) bcr Säger, fein (^eii)c()r 311 laben, fonbern öer()ie(t fid) gan^ vu()ig. 3^ie Sölriii,

bie nun ba§ 2empo ibver 3d)vitte etwaS gemnpigt I)atte, painrte feiner Steckte»

in einer (Sntfcrnimg Don brci '2d)ritten; crft al§ fic etma fieben roeitcre (2(4rilte

get[)an fjattc, Utb er fein ©eiuefjr >«icber unb icarf fid) fo be{)utfQm >üie mögUd) um ben

Termitenfjügei I)erum, um mit bem an bcm ^nfectenbau fcft angelegten 5)interlaber

einen fünften 2dni§ gu luagen. (5r lag nocft nid)t DoUfornmen 9efd)üljt, al§ bie ?öroin

feine 33citiegnng roaf)nicl)mcnb, siirücf|d)aut, ibn jebod) abermals überfiefjt. So «ic

fid) ba§ ^{aubtbier «ieber ben Wienern pmcnbet, feuert Sortitel). Xic Äugcl traf

bie Söiuiu biutci unb etiüa§ unter ba§ red)tc £i)x, fo ba§ fie aud) im felben 9}?0:

mcnte gufammcnbrad). Jrotjbeni gab ifir Goiulei) einen groeiten (2d)u§, um fid) Don

i^rer Unfd)äblid)feit ju Derfid)eru. (J§ icar ein beinahe au§geroad)fene§ beffen

Tyetl mir ber njerbenbe (Snming geigte, unb auf me((^e§ er md)t wenig ftolg war.

9?icmanb war aber über ben Gifotg Gowlelj'B mel)r erftaunt al§ .ßönig Sepopo.

7) We see before us Mankoroane aiul a part of the Batlapins and Mont-

siwe the Barolongcliief and others ! They say they wish to be annexed. Our first

question, when accepting the offer , slißuld be: »Is it the wish of the chipfs or

their subjects? Do the people as well as the chiefs ask for it?« Our second

question would then be: Why do you ask for annexation? Is it because of your

great attachment to the Makoa (white irien) called »Englishinen», or is it because

you are disregarded, or imagine yourself to be so by the other white race called

tlie »Dutchmen« or perhaps because you are oppressed by one of the neigh-

bouring tribes? — or is it that the Cliief is particularly annexious to gain the title of

Chief Paramount, if two dispute for it?«: When we hear impartial judgment passed

on this, then we aheady know soitiething about the character of the chief and

Iiis people. However, we must endeavour to gain true information about the

manner of life and the intellectual abihties of the tribe.

8) 2)ie S)ürre war leiber für einen !Xt)eil be§ Oranie=t?reiftaateB unb gro§e

'l'anbftrid)c ber (Iap=(Soionie fo Derberbüd), ba§ fc[)r Diele S'frmer Derarmten unb

bie meiften berfelben, am bcren öoben feit 3af)v unb Jag fein Jropfen Siegen gefallen

war, fowie bie ben UranSport Don bcr Äüfte nac^ bem ^nncra mit Cd)fengefpannen

Dcrmittclnben 5-ul)rleute k'iiv fd)Were 55erlufte erlitten, i'eiber finb biefe Xürren in

jenen ©cgenben ®üb=31frita"§ periobifd) wiebertcfjrenb unb werben wol)[ erft in einigen

jDecennien in gewiffen Strtdjen bnrd) ben Stnfban Don 9tiefenbämmen bcf)oben werben

itönnen- 9JJand)c Strecf en ber 6ap=(£o(onie würben tbeilweife aud) in bicfem wie im

DorI)erge^enben '^al)xc Don einer me^r benn gwölfmonatüdjen 3tegenIofigfeit ^eim-

gefuc^t, weld)e ben S3iel)ftanb mand)er ©runbbefit^er mct)r al§ becimirte; fo Derlor ein

§err ©(). Don Diertaufcnb <£tüd 33ie^ über breitaufenb.

9) 2ßcnn id) nidjt irre, nar)m bie (£trau§engud)t im Oranie=5rciftaate t^ren

Anfang, würbe aber balb bi§ auf cingetne 3>erfnd)e fallen gelaffen. .g>ingegen erfreute

fie fid) in bcr 6ap=Solonie ber beften ''JJflcge, fo gwar, ba§ fic ^ier beiuat)e gur 33olI-

tommcnl)eit gebiel) unb nnmnefir an§ berfelben gabme ©trau§e in grö§ercr 'Sütgalil

nad) bcr 9^epublit gcbrad)t würben, um bier Don 9^eucm, unb wie icf) ^öre mit Grfolg,

gegüc^tct gu werben. DJand)e ber 3üd)tcr Derlcgen fid) auf ben ^ncubator (ein bölgemer

JSaften), in bcm bnrd) fünftlid)e aBiirmc — meift mit $itfe erwärmten 2Bafferä —
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bot Strau^eneievti bie nötf)ige S3ntt>uävnic 3ugcfül)vt hJtrb; anbcve sie()cn bcii natüv=

lirficn iönitpvocefj Cor. ©intge ftcUcn bie beit ©icvn cntfcl)lüpftcn Äitd)tciu unter bie

£bf)ut frf)iüav5cr 'J)tencv, o()ne fie weiter mit 33mtüögc(it in 33erüf)rung bringen,

iDüIjrenb eine fleinere QaU bie gnr 2BcIt gefommencn jungen bcn Slcltern auücvtrnnt.

3nt 3(f(gemeinen fdjeint bn§ (entere Sljftem beffere ©ifolge ai§ ba§ erftcre tier=

fprec{)en, bod) ift ei§ nid)t für Scben burd)Uif}rbar, ha e§ in jeber 33e3ter)ung f)in foft^

fptcitger ift. 2Bä()renb man fonft bie Äüd)Iein üerfd)icbenen 2tltcr§ in befd)ränften,

bie balberltadifenen unb enuac^fenen S3ögct in meljr ober minber nmfangreid)en Um=
jännungen f)ä(t unb lueiben tä§t unb man bie letzteren (ba(bennnd)feneu unb alten

i^ögel) in au§ "ißfäblen unb Dicr= bi§ fedjSfodjen ftarfcn, Ijorigontal unb in einem 5Ib=

ftanbe üou äiuölf bi§ adjtjebn Qoü gezogenen XriiOten gcbilbeten llmsäunungcn mit

;,icmli(ter Sidjertjeit erfjalten fann, muß man im erfteren Stalle über gro§e unb mit einer

bid)ten unb (jofjen Umsäunung begrengtc 5Räume gebieten fönnen. S)ie Gebern ja^mer

Straufje luerbcn nie fo fd)ön, wie icue ber lüilben. l'eßtcre »uerbcn immer luertböoÜer

bleiben, folüie fic gegenioärtig immer fettencr in ben .^^aubel fommen. S)arunt märe

bie f^on mebrmatä au§gefprod)cue i^bee bejüglid) ber 3ÄÖnuing ber Stranfje öou

Seite jener (Singebornenftämme ®üb=3lfrifa'§, refpectiüe Der 53etfd)nana unb 2)iatabe(e,

in beren Säubern ftc^ bicfe unt^lidjen 3Söget nod) im milben 3i'ftai^fec Dorfinben,

einiger 33ea^tung mert^, umfomc()r al§ bie üon tbncn beoölferten ©trecfeu meift mit

D^iebermalb bebedt finb, metd)er Ieid)t auf mehrere äJfeilen bin umsännt lucrben tonnte.

On großen 3täumen fid) felbft überlaffen, unb nur feiten oufgefnd)t, merben fie fid)

an ben Stnblicf be§ 93ienfd)en gewöbnen, werben foldje Strauße unftreitig ein ben

wilbcn 3>ögcln üollfommen g(eid)e§ ober nabeln gIeid)fommeube§ ©efieber erbalten.

größer and) ber '^Haum, in beut fid) eine ©traußenbeerbe bewegen tann, befto weniger

©efabr brobt i()r burd) bie Gntosoa^'^Jarafiten, wetcbe bie bäufigfte !Jobeäurfad)e unter

gabnien Straujjen btlben. niebrcrcn ©täbten ber (5a))=ßo(onie, wie in ßort @li=

gabetb, @rabam§town unb ßrabocf werben aUwödbentlid) am Samstag ©trau§en=

febernmärftc abgcbalten, auf weldjcn aud) (cbenbc Z{}im sur öffentlidjen 33erftcigerung

gelangen. 3d) entnebme einem gu 3(nfang Cctober au§ Süb^'Jtfrifa erbaltenen 23riefe,

bafj in gotgc ber ftarfeu 33ermcbrung ber Stran§e ber ':}3rciä bcrfelben feit furser

Seit febr gefunfen ift. Srntüögct, öou benen fünf ^aar feilgeboten waren, würben

mit 100 big 125, ein erwad)fene§ aber nid)t brütenbeg ^aar (üier 'ißaare) mit 35 big 50,

swei cinjelne fQäijwe mit je 35 unb swölf junge 33ögel mit 17 2. St. 17. Sb. ba§

Stücf ücräußert. ©in iutercffanter %aü. wirb con §errn Sobnfobn üon Söitteftip

berid)tet; er batte ein ^laar 33rutt)öge(, weldje, nadjbem fie (Jier getegt, biefelben fofort

im Stid)e ließen. §err ^. legte ad)t (Sier baöou in einen 5iic»bator. 92ad) brei=

unbniersig Jagen famen Icbenbe Äüd}lein gnr SBelt, bod) alle fo fd)Wad) unb elenb,

ba§ fie fd)on wenige Stunben barauf 3U ©rnnbe gingen. 3)ic meiften waren W\i=
geburten, eineg ber Zifim batte mit Slngnabme ber f^-ußfnod)en feinen ^od)en im

Körper. Qn ber 3roifd}en3eit legten bie alten iBögel abcrmalB gablreicbe ©ier, obnc

fic^ wieber um biefelben fümmern woücn. 33ei gleid)em S5orgeben mit biefcn

(Siern würbe wieber fein S^efultat ergiclt. 2)ie .ft'üd)lein waren abermals SJJißgcftalten,

cg befanb ein Sl)clop barunter unb ein Zhiev, bag nur einen Dberfd)nabel batt?.

10) »Is there anything at present more treatening for us on our South

African horizon than the cloud of the Zulu question? Dark, thick, bearing numerous

most pernicious flashes, mercilless as they can only be, bursting from an untamed

II. 34
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savage element. this cloud daikens Our hopes of future peace and prosperity. It

threatens daily and hourly, more and more with its numerous layers, the thou-

sands who blindly, slavishly, and furiously, like a pack of wild dogs, listen to and

foUow Cetyvayo's dread comanJs.

There, north of the Tugela, there is the sword of Damocles suspended over

thee, South Africa. But behold, not suspended by a mighty Sovereign or a wise

man, who thought to teach a King to give account of every moment of bis life,

but by a blood-thirsty, sawage king guilty of the shedding of the innocent blood

of thousands of human beings! Schocking! How has such a creature ever dared

to suspend a hanging peril over South African men? Were thou slumbering,

mighty Britannia's fearless symbol? Could the British Lion so long endure such

acts of offence? There, north of the Tugela, in the horrid prison of native liberty,

the Gordian knot avaits its solver.

But there was still another cause which made the already threatening

cloud to appear yet more dangerous. It was the juxtaposition of this cloud to

the remaining ones, here and there obscuring the horizon. Too offen driven

by the same boisterus gale, — they are thrown together and when united, they

change the peaceful blue sky into a fire — spitting volcano. A blue azure

sheet the symbol of heavenly peace converted into a volcano threatening peril and

destruction.

The seat of the greatest insolence in our South African Continent, the seat

of the roughest savageness. an image of habitual, animal-like expression of rage

and fury, the seat of the lowest degradation of the human race, where membres

of the governing tribe are misdealt with a great deal worse than many of the

species ingratae of our animals, than the unclean animals of ancient ages —
the Empire of hes and thefts, the conglomeration of all the vices a savage can

l)oast of — yes, our South African vipev nest lies there north of the Tugela!

Courage is the only virtue we coud attribute to them (the Zulu's) if it would be

exhibited. and used for brave acts, but if it is exercised only to strengthen the

power of a tyrannical monster, for the sake of murdering and plundering, the

\-irtue is misused, and no more a virtue than the expression of the animal fury

of a »tiger of trade^, or by the cries of his digestive organs! Year after year,

insult after insult, has been offered to, and commited on, the Natal colonists ! Are

they not our brethren, united with us ander Her Most Gracious Majesty's So-

vereignty? The insults are offerd, to us as well as to them. Every righteous man
who has the welfare of his fellow-subjects in view, every one from the Cape

of Good Hope up to the northern Transvaal boundary from the mouth of the

Oranje River to the Indian Ocean, must feel that degradation in all the depths

of his heart, must feel himself Struck by every one of those shamefull blows.

and cannot retain one with a clenched fist, to demand another with feelings of

awe to pray for a stop to these odious deeds.

A great mistake is made, if any one of us (may be of those to whom
I have referred above) thinks that the danger in störe is only for those Hving

in Natal and the Transvaal colony. We must look upon the matter just if we
were insulted and attacked ourselves. The Zulu crater throws its fire high over

the whole of South Africa; the burning lava spreads over all its countries. Zulu-
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land being tlie concentration of all the possiblc dissatisfaction of South Africa!

All those of Our unfortunate native tribes who seek and have sought their heathen

welfare by overthroving, and overwhelming the race of the vvhites, look with

true desire towards this volcano in our north eastern corner; sigh in tought, sigh

in words, and most secretly troug messengers they sent in to Cetywayo's laager.

There the last outburst of all the lowest savage vices seks its protection, finds

its nursery and hopes for its salvation. Into the boiling rnass of the volcano

we see from all directions, streams of sulphuric fluid flowing. There united with

the vaporous mass, the »Zulu life« burst forth in one gush of seeting, destroying.

hissing lava. And the hiss is repeated every moment, every day by that native

mind in Cetywajo Kingdom. etc. etc.

11) ®tc SJJafc^ona, weldje cinft mcfjrcrc 9?eid)e in ©itb=3lfrtfn bilbetcn, hjuvbcn

i5um großen üljctlc bon bcn SOfatabcIe ücniidjtct, lucldjc nod) alliabiig SRnubgüge in

itire ©cbtctc, bie fid) üon Dftcn nn ba§ anfd)lie§en, nnterne^mcn. ^n
ber Siegel gelingen bcn SJiatabele bicfe 9ianbpge unb fic bringen au§ev i5"vaueii,

Änaben unb Ätnbcrn and) ticrfrf)tebene :5nbuftrte=@r3engniffc beim, lueldje beutlid) bie

^nftfcrtigteit be§ bebrücften ©tammcS geigen.* ^bve ©cbiete finb fefif frui^tbav,

(eiber ober and) febr ungefunb. ®ic (Slfcnbetnbänblcr beriditeten mir, ba§ bie 'tffta-

\ä)ond'§ ibrc Kütten bocf) über bem ißoben unb wo e§ möglid) ift, an ben 33or=

fprüngen fteti abfoKenber SeUen= unb ^öbeniüänbe erbauen, unb gtuar eine§tl)eil§

ou§ ®cfunbbeit§rücfftd)ten, anbererfeitä um ibve ©eböfte Ietd)ter in SSertbetbigungl=

guftanb fel3en gu fönnen.

®ic ©tämme bauen 9ieil an, ber fid) burdj ein gvöüere§, rötblid) gefärbtes

^orn au§äeid)net. ©ie bearbeiten mit ©rfolg incetaHe unb mad)en im @egenfat^e

3U anberen fübnfrifanifd)en ©tämmeu mit 2ht§nabme ber iöufd}mäuner unb ?[J?a=

farma'ä Don iöogen unb ^>fctl ®ebraud). 2>ortrefflid) müffen ibre au§ 33aumbaft

unb anberen begetabilifdjen i5Ied)tftoffen bereiteten ©eiuebe, bead)tenglücrtb ibve Sl^affen

unb ?(JJufif=Snftrumcnte genannt iucrbcn. ®ie würben in ber Siegel öon £)ftcn xmb

©üboften ber toon ben portugicfifcbeu ^änblern öon ber Dftfüftc aufgefucbt, möbrenb

SKofelifafje foiuobl wie Sa 33engula bcn cnglif(^en (Slfenbeinbänblcni , au§ %md)i,

baß biefe ben S[Rafd)ona'ä gu ©ewebven öerbelfen würben, bcn (Eingang in ba§ @cbiet

ber (enteren erfdjinertcn ober ooüfommen ju verbieten pflegten. — ®a§ 9}?af(^onQ=

Sanb ift reid) on Ouar3, SltluöiaUÖolb unb febr veid) an Sötlb.

12) SJJeinc näd)fte gegen ®d)[u§ biefe§ ober 3u Seginn bc§ fommcnben :^abre3

anjutretenbe Steife foü ben ßbarafter einer wiffenfd)aftlid)en ?5-orfd)ung§reife nn fid)

tragen, auf tt)eld)er id) nid)t nur ben rein geograpbifd)en, fonbern and) allen oer=

waubten Siäcijjlinen meine Übtitigfcit unb üoÜfte 3lufmerffamfcit wibmen niill. 1)ai

näd)fte Sieifcgiel bilbcn bie Sap=(5olonie unb bie ibr im Oftcn angrenjenben ^affenu

gebiete, bereu partielle ®urd)forfd)ung in paIäontologifd)er, botanifd)er unb etbno=

logifcber §infid)t wäbvenb einc§ 3"tvaume§ öon circa üier 9Jfonaten idj mir sur 2Iuf=

gäbe fteüe unb bereu Siefultatc (©ammlungcn) üon mir fofort nad) ber §eimat ge=

fenbet Werben fotlen. ®a§ gefammelte naturbiftorifd)e unb etbnograpbif^e SJfatcriale

füll gleicb bem auf meinen biSbciigen Steifen sufammcngebracbten Don fjadjgelcbrten

* 3m Saufe beä Safjreä 1880 tarn mit bie 9!a(l)rit^t jit, bag 12.000 9JJata6eIc=ftriC9er Bon beii

bereinigten 5D?af(f)ona'ä gefdilngen miirben.

34*
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iuifKnicI)aftIirf) bcrtvbcitet, öatevläiibiicl)en SDtufcen, ^nftifuten, ©cftulen :c. übertrtefcn

lucrbcn.

3nbem noc& öor nieincv Slbieiic biird) einfcbläcitge «Stubicn unb Uebungen

meine Äenntntife in ben einsclncn triiffcnfd)Qf(üd[)en Säd)enx narfi beftcn Ärä'ten Der=

uoUftänbigcn wiü, ^offe icb unter ^inroeiS ouf bie bereite öorliegenben SRcfuItate

meiner crftcn brei Sieifen bie mir erwad)ienbe Slufgabc 3um ??ußen bor SBiffenfc^aft

3U beiuädigcn.

®a§ ßau^itgiel meiner nä^ften 9Reifc ift in geograpbil'c^er öinfic^t bie 2)urcf)=

quennig bc§ afrifaniidjcn ßontinenti Don (Siib md) 5forb. 5iQc^bem icf) auf ber

Strecfe gioifdjen bcm ^aal unb Jamben bie bi^berigen unfi^cren 'iPofirion§beftim=

mungcn burd) tier(Q§Iid)e unb genaue crfel^t, ift c§ meine 2Jbrid)t, ba§ Stammlanb
ber 9J?arutfc (bie Sarotfc) mit bcfonberer Serürfi'idjtigung ber bortigen ßönigagräber

lobann ba§ gange ©ebict giriidjen biefem Sanbe unb bem Äafucfluffe in geograpbil'cber,

naturbiftorifd)cr unb ctbnogiapbil'djer 6innd)t su burcftfori'd)en unb bie bi§ bobin er=

gielten Sammlungen oon bcn SLnctoriafäUcn au§ nad) Süben gur 3Seiterbeförberung

nad) ber §cimat gu fcnbeu.

3n rein nörblid)er 9^id)tung meine Steife fortfe^enb, miü icb bie 2Bafferfd)eibe

gtoifdben bcm 3£tf"bcfi= unb (£ongo=!2l}ftem (33angioeolo=(2ee) erforfi^en unb ben

l'auf be§ Songo bi§ in feiner großen Siegung nad) 2Beften »erfolgen, ©eftatten

eä bie SSerbäUniffe unb ^uft'in^'^f fo '"iü id) Don bicr ab in norbnorbraeft=

lieber 9tid)tung weiter corbringen unb bei biefer ©clegenbeit ba§ Ic^te ber gro§en

bt)brograpbifd)cu Probleme 2lfriEa'§, bie l^vaQC md) bem Unterlaufe bc§ Ueüe gu

löfen unb weiterbiu S^arfur burd)gicbenb, 2legl)pten gu erreid)en fucben. ©ollten un=

itberininblidic öinberniffe mir bie öoüe Shilnibrung meinet Steife^jIaneS Derftebren,

fo ift e§ meine 9(bfid)t, mid) nad) ber Ci'tfüfte gu menbcn.

^d) miß Ca fd)lie§(id) bcfonberS betonen, ba§ eg mir nicbt um eine bloße

Xurd)queruug Stfrifa'ä gu tbun ift, fonbem baß idb Schritt für (Scbritt baä burd)=

reifte ©ebiet burd)rorfcbcn unb menu mir bte§ gelingen follte, mit ben möglid)ft toll^

ftänbigcn (Sammlungen bcrcidjcrt, nad) brci Rubren bcimgufcbren gebenfc.
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